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Kurzbibelschulen 2009
Seminar

Schloss

Bogenhofen

Wir leben in spannenden Zeiten.

Entdecke jetzt deine Bibel neu und erfahre, wie aktuell,
praktisch und zukunftsweisend Gottes Botschaft an dich ist!
Kombiniere Urlaub mit lebensnaher Theologie und missionarischen
Themen. Eine ganze Woche lang. Bring deine Freunde mit!

Kurzbibelschule I 19.07. – 26.07.2009

Kurzbibelschule II 26.07. – 02.08.2009

Heinz Schaidinger: „Ein Tag für ein Jahr – die Endzeit verstehen“
Ein biblischer Fahrplan für die letzten Tage? Endzeitereignisse richtig
verstehen und biblisch angemessen deuten.

Frank Hasel: „Die Gemeinde der Übrigen“
Wer sind „die Übrigen“ in der Bibel? Sind die Adventisten „die Übrigen“
oder sind sie Teil „der Übrigen“? Das Verständnis „der Übrigen“
und neue missionarische Ansätze. „Die Gemeinde der Übrigen“ in der
Adventgeschichte und der Gegenwart.

Gernot Kopa: „Bibellesemethode und das Dogma der Dreieinigkeit“
Biblisches und griechisch-philosophisches Suchen nach Wahrheit.
Die Frage nach der Existenz von „Beweistexten“. Grundlegende
Prinzipien der Bibelauslegung am Beispiel der Dreieinigkeit.
Michael Hasel: „Adventistische Identität“
Die Autorität des Wortes Gottes und die Gemeinde, der Sabbat und
der Gottesdienst der Gemeinde, die Gebote und der Missionsauftrag
der Gemeinde, die Gemeinde und Babylon, adventistischer Lebensstil.

Johannes Kovar: „Die Posaunen in der Offenbarung“
Neues Licht für die Auslegung der Posaunen in der Offenbarung.
Ein detailliertes Studium der Posaunen in der Offenbarung und der Bibel.
Judith Fockner: „Wie kann man Bibelstunden geben?“
Praktische und bewährte Tipps für das Halten von Bibelstunden und
die Weitergabe des Glaubens.

Freizeitmöglichkeiten bei der KBS I und II
Infos zu Preisen und Anmeldung unter
www.bogenhofen.at
office@bogenhofen.at

Wir suchen ...

Fon +43 (0)7722 631 25-100
Bogenhofen 1, 4963 St. Peter/Hart

Volleyball, Fun-Court, Fahrradtouren, Kanu fahren, Schwimmen,
ausgedehnte Spaziergänge in schöner Natur, Lagerfeuer, Entspannung auf
dem schönen Parkgelände.

Lehrkräfte für das Gymnasium

Wir planen gerne langfristig und suchen in den kommenden Jahren junge dynamische Lehrkräfte für die
folgenden Fachbereiche:
Kul tu r- u n d G e s e l l s ch a f t s w i s s ens chaft e n (Geschichte,
Psychologie, Philosophie, Kunst)
 N a tur w i s s e ns ch a f t e n
(Biologie, Chemie, Physik,
Geographie, Informatik)
 S prachen (Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch)
 S por tw i s s e ns ch a f t e n
(Bewegung und Sport)


Bewerbungen bitte an:
Seminar Schloss Bogenhofen
Mag. Cornelia Zachhuber
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart
org.direktion@bogenhofen.at

eine
schule
fürs
leben

Wi r l eg e n We r t a uf ...
 akademische Kompetenz, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes
Lehramtstudium an einer österreichischen Universität bzw. durch ein
abgeschlossenes Lehramtsstudium in Deutschland (einschließlich zweites
Staatsexamen)
 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz
 natürliche Autorität
 eine klare christlich-adventistische Ausrichtung
Wi r bie te n ...
 ein junges motiviertes Lehrerkollegium
 eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre
 pädagogische Unterstützung durch Heimleitung und Schulleitung
 Entlohnung nach den Richtlinien der Kirche der STA

Für die langfristige Planung freuen wir uns auch über Bewerbungen von Studenten,
die in diesen Fachbereichen studieren und sich eine Mitarbeit in Bogenhofen vorstellen könnten.

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE

Editorial

Für immer Single ?!

Ü

berall boomen Ü30-Parties. Und
ich denke, es hängt nicht nur mit
der Vorliebe für Oldies und Evergreens
aus den 80ern zusammen. SpeedDating, „Noch zu haben“- und
„Single“-Status-Angaben in sämtlichen
Internet-Communities sowie Mitgliedschaften bei allen gängigen Kontaktbörsen machen klar: Jeder will irgendwann mal „unter die Haube“. Und
Hand aufs Herz: Wer fährt tatsächlich
ausschließlich wegen des „interessanten Sprechers“ zum Jugendlager oder
Kongress?
Wer will schon alleine durch’s Leben
gehen? Den Gedanken fanden auch
die „Söhne Gottes“ in 1. Mose 6 total
daneben und haben sich mal gründlich
in der vorsintflutlichen Frauenwelt bedient. Ob das gut gehen konnte? Mehr
dazu in Wahrheit oder Widerspruch.

Kann ich das – alleine leben? Ist das
überhaupt eine Option für mich?
Bevor ich von der „mäßigen“ Auswahl innerhalb der Adventgemeinde
keine abkriege, hol ich mir dann doch
lieber wen von „draußen“. Ich mein,
so schlimm kann’s nicht werden. Ich
such dann eh’ einen Partner, der an
Gott glaubt – und außerdem hab ich
dann immer noch die Chance ihn in
die Gemeinde zu führen. Wenn wir
uns aufrichtig lieben, wo ist dann bitte
das Problem?! Eine echt interessante
Auseinandersetzung mit diesen und
anderen Fragen liest du dieses Mal im
Lifestyle-Teil und Ellen Message.
Ansonsten haben wir diese Ausgabe
wieder voll gepackt mit Gesundheitstipps (ABC of Health), spannenden Visionen von der Prophetin Ellen White
(Ellen Bio) und auch einem Interview

mit dem Veranstalter unseres Jugendkongresses Youth in Mission, der jetzt
im April stattfindet. Bist du schon
angemeldet? Verpasse diesen Event
nicht!
Das Interview führte übrigens unsere
neue Mitarbeiterin Kathrin Müller, die
nun für das Interview und Mission:
Possible! zuständig ist. In dieser Rubrik
stellt sich diesmal die JosiaMissionsschule vor – eine echt gute
Möglichkeit, nach der Matura ein Jahr
missionarisch ausgebildet und aktiv zu
werden!
Denn Jesus kommt bald wieder!
Darum geht’s übrigens in der Rubrik
Studying. Alles soll hier aber noch
nicht verraten werden. Viel Freude
beim Lesen! Es lohnt sich. Ehrenwort!
René Walter
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HIStory

Einsatz total:
Mit 21 für Gott unterwegs
Von Cedric Vogel

M

an schreibt das Jahr 1843. Es ist
Januar, klirrende Kälte herrscht
im Land. Ein junger Mann, gerade
einmal 21 Jahre jung, macht sich eines
Morgens auf, seine neuen Erkenntnisse weiter zu geben…
Es hat ihn einige Überwindung gekostet, auf diese Reise zu gehen. Er
war sich nicht sicher, ob er der Richtige
für diese Arbeit ist. Er ist doch nur ein
schwacher, junger Mann, der nichts
ausrichten kann bei den Menschen,
die sich nach Hoffnung sehnen, aber
durch ihr Leben so abgehärtet sind,
dass sie wenigen Menschen Vertrauen
schenken.
Der junge Mann kommt in eine Stadt
namens Augusta, das ist die Hauptstadt von Maine in den Vereinigten
Staaten. Schon bald bekommt er ein
Angebot, in einer Schule zu sprechen.
Die Lehren William Millers haben sich
schon weit verbreitet. Die Menschen
wollen wissen, was es damit auf sich
hat. Doch es gibt auch großen Widerstand gegen die Milleritenbewegung.
James White, der junge Prediger,
bekommt diesen Widerstand sofort
heftig zu spüren. Einige versuchen ihn
sogar aus der Stadt zu vertreiben. Auf
dem Weg zu seinem ersten Vortrag
wird er von einem Nagel getroffen.
Glücklicherweise wird er dabei nicht
weiter verletzt. Trotz alledem drängen sich viele Menschen in das kleine
Schulgebäude. Manche sitzen auf
den Fensterbänken, weil kein Platz
mehr ist. Sie wollen wissen, was dieser
junge, unerfahrene Prediger ihnen
schon sagen kann.
James stellt sich ans Rednerpult. Wie
es seine Gewohnheit ist, beginnt er zu
beten. „Lieber Vater, schenke mir die
Weisheit heute diesen Menschen deine
Wahrheiten zu verkündigen. Sprich
du zu ihnen, damit dein Werk vorangetrieben wird und du verherrlicht
werden kannst. Amen.“ Während des
gesamten Gebets hat er nicht einmal
HIStory
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die Augen geschlossen. Zu misstrauisch
ist er, er spürt die allgemeine Feindseligkeit, die ihm entgegenweht.
Schon als er die ersten Worte des Vortrages spricht, fliegen Schneebälle auf
ihn zu, klatschen an die Wand hinter
ihm und an die Decke. Seine Worte
werden durch das Geschrei der Menschen übertönt. Von der Decke tropft
das Wasser und durchnässt James
und seine Bibel. Auf einmal schlägt
er seine Bibel zu und beginnt, den
Tag des Gerichts zu beschreiben: „Tut
Buße und bekehrt euch, damit eure
Sünden getilgt werden. Wendet euch
Christus zu und bereitet euch auf seine
Wiederkunft vor, sonst werdet ihr
die Berge und Felsen in Kürze schon
vergeblich anflehen. Ihr spottet jetzt,
aber dann werdet ihr nur noch beten
können.“
Sofort hört das Geschrei auf, die
Menschen sind erstaunt und verblüfft,
damit hatten sie nicht gerechnet.
Irgendetwas hält jetzt ihren Blick auf
diesen jungen Prediger gerichtet, der
nass vor ihnen steht. James zieht den
Nagel aus seiner Tasche. „Ein armer
Sünder hat diesen Nagel auf mich
geworfen. Gott möge Erbarmen mit
ihm haben. Warum soll ich ihm diese
Beleidigung verübeln, wenn meinem
Gott und Meister Nägel durch die
Hände getrieben wurden? Warum
soll es mir armem und erbärmlichem
Sünder besser ergehen?“
Sogleich breitet James seine Arme
aus, als wäre er selbst gekreuzigt
worden. Jeder Mensch im Saal sieht
jetzt gebannt nach vorne. Man merkt
die veränderte Stimmung. Keiner hat
mehr diesen Hass in sich. James predigt
nun von der Liebe Christi, die für jeden
Menschen gleich ist. Er führt ihnen
das Angebot Gottes vor Augen, dass
sie nur seine Erlösung anzunehmen
brauchen, um sich auf die sehr baldige
Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Am
Schluss macht er einen Aufruf, wer

Jesus nachfolgen möchte. Fast 100
Menschen erheben sich. Es sind auch
für den jungen Prediger bewegende
Momente. Nachdem sein Vortrag mit
solchen Problemen begonnen hatte,
kann er seinem Herrn nur danken,
dass er ihn bewahrt hat, und dann
auch noch mit so einem Ergebnis. Auf
dem Weg nach draußen bilden seine
Gegner, die ihn noch kurz vorher mit
Schneebällen beworfen hatten, als
Zeichen der Anerkennung eine Gasse.
James White machte noch viele weitere Erfahrungen in seinem jungen
Leben. Einmal kam er viel zu spät in
den Saal, in dem er reden sollte, weil
die Witterungsbedingungen kein
schnelleres Vorankommen erlaubt
hatten. Als der Verantwortliche gerade
die Versammlung auflösen wollte,
meldete sich James von hinten: „Bleibt
sitzen, ich bin da!“ Obwohl er am Anfang dieses Vortrags vor Kälte so sehr
zitterte, dass er manche Worte gar
nicht aussprechen konnte, war es ihm
möglich, am Schluss seine Botschaft für
alle klar und verständlich auszudrücken.
In vielen Orten, an die er kommt,
reißen sich die Menschen nur so um
die Plätze. Oft sind es über 1000, die
ihn hören wollen. Sie sitzen auf den
Fensterbänken, in den Gängen und
sogar auf dem Podium. Wenn es zu
laut ist, fängt James einfach an, ein
Lied der Adventgläubigen zu singen.
Es wird berichtet, dass in den Wintermonaten 1842/43 über 1000 Menschen
seinen Aufrufen nach den Vorträgen
gefolgt sind. Und er ist gerade einmal
21 Jahre alt. Mich fasziniert an diesen
Männern der frühen Adventgemeinde,
dass sie wirklich alles stehen und
liegen gelassen haben für ihren Herrn.
Sie haben keine Mühe gescheut, um
die Botschaft des zweiten Kommens
Jesu unter den Menschen zu verkündigen. Sie hatten kein Geld, sie waren
vielleicht auch nicht sonderlich begabt
im Reden, sie hatten noch nicht alle

Erkenntnisse, die wir heutzutage
haben. Aber sie haben ihren Herrn
geliebt, und sie waren bereit, alles für
ihn aufzugeben.
James White ist tausende Kilometer
nur mit dem Pferd geritten. Es war
Winter, die Bedingungen, um so
eine Reise zu machen, waren äußerst
schlecht. Aber er war überzeugt
davon, dass Jesus Christus schon in ein
paar Jahren wiederkommen würde,
um die, die an ihn glauben, zu sich zu
holen. Natürlich hatte auch er Zweifel, ob er das schaffen würde, aber er

hat mit Gott gerungen, und hat den
klaren Auftrag gespürt, dass Gott ihn
für diese Aufgabe bestimmt hatte. Er
wollte diese gute Nachricht nicht für
sich behalten. Vielmehr war es sein
Wunsch, dass so viele Menschen wie
möglich auch davon erfahren, und so
ging er ein Wagnis ein, von dem er
nicht wusste, wie es enden würde.
Vielleicht geht es dir auch so, dass du
nicht weißt, ob du etwas für Gott tun
kannst. Du bist dir nicht sicher, ob du
Menschen erreichen kannst, ob sie
dir überhaupt zuhören würden. Gott

hat jedem Menschen Fähigkeiten
gegeben, für ihn zu arbeiten. Das
muss natürlich nicht immer heißen,
dass man gut reden und so Menschen
für ihn gewinnen kann. Doch finde
heraus, was du für Gott tun kannst,
das können genauso gut „kleine“
Dinge sein. Sprich mit Jesus darüber
und frage ihn, was sein Wille für dein
Leben ist. Er wird dich sicher führen, so
wie er James White als jungen Mann
gebraucht hat, um Menschen für Jesus
zu erreichen!
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Ellen (Bio)

Ungewöhnliche Visionen
Von Ella M. Robinson

K

urz nachdem Ellen Harmon zu
ihrem besonderen Dienst berufen
worden war, fuhr sie am späten
Nachmittag mit einigen Freunden in
einem kleinen Segelboot los, um eine
Familie auf einer Insel in der Bucht bei
Fairhaven, Massachusetts, zu besuchen. Plötzlich brach ein Sturm los
und es begann in Strömen zu regnen.

Herr Gurney, der das Boot steuerte,
versuchte verzweifelt, Anker zu
werfen – doch der Anker fand keinen
Halt. Dann brach das Steuerruder und
wurde fortgespült. Alle an Bord hatten
die Gefahr erkannt: Sie konnten am
felsigen Ufer der Insel zerschmettert
werden. Hinzu kam die einbrechende
Dunkelheit.

Die Wellen schlugen über das Deck
und durchnässten die Passagiere.
Blitze zuckten und Sturmböen rissen
an den Segeln. Das kleine Fahrzeug
wurde wie ein Korken herumgeworfen, sodass es nahe am Kentern war.

Als Ellen auf dem Deck niederkniete
und Gott um Schutz anrief, nahm sie
die furchtbare Szenerie nicht mehr
wahr. Sie sah neben sich den Engel
stehen, der ihr schon in früheren
Visionen erschienen war. Nie vergaß

Ellen (Bio )
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sie, was er ihr in dieser schrecklichen Nacht sagte: „Eher würde jeder
Tropfen im Weltmeer vertrocknen,
als dass du umkämst, denn dein Werk
hat erst begonnen.“ Sofort rief Ellen
ihren Begleitern zu: „Ihr braucht keine
Angst zu haben! Wir sind von Engeln
umgeben; wir sind vollkommen sicher.
Der Sturm kann uns nichts anhaben.“
Das zerbrechliche Fahrzeug tanzte
weiterhin wie eine Nussschale auf den
Wellen; doch die Worte des Engels
hatten alle Angst vertrieben. Bald
schon rief der Steuermann erleichtert
aus: „Der Anker hält!“ Dann sahen
sie durch die Dunkelheit ein Licht

schimmern, das von einem der beiden
Häuser auf der nahen Insel kommen
musste. Die Familie hatte sich bereit
schlafen gelegt; doch eins der Kinder
hatte Herrn Gurneys Hilferufe gehört.
Eilends kam der Vater im Ruderboot
herbei und brachte die Fahrgäste an
Land. Die Helfer wurden durch den unerwarteten Besuch reich gesegnet.
Schutz bei Visionen
Ein anderes Mal fuhren Kapitän Bates,
James und Ellen White sowie ein weiterer adventistischer Prediger in einem
zweisitzigen Marktwagen. Das Zugpferd, ein Fohlen, war noch nicht ganz
zugeritten. Großvater White wusste
mit Pferden umzugehen und verstand
sich auch aufs Zureiten. So glaubte er,
das junge Pferd im Zaum halten zu
können, obwohl es als bösartig und
unberechenbar galt. Kurz zuvor hatte
es einen schlimmen Unfall verursacht.
Während Großvater White die Zügel
straff in Händen hielt und sich voll auf
das Kutschieren konzentrierte, sprach
Großmutter mit ihren Reisegefährten
über ein biblisches Thema. Plötzlich
hatte sie eine Vision. Sie rief: „Ehre sei
Gott!“ Im gleichen Augenblick blieb
das Pferd stehen, senkte den Kopf und
rührte sich nicht von der Stelle. Ellen
White erhob sich vom Sitz und stieg
– ständig aufwärtsschauend – aus der
Kutsche.
Aufgeregt rief Kapitän Bates: „Das
Pferd wird ausschlagen, es kann sie
töten!“ James White antwortete ruhig:
„Der Herr wacht jetzt über das Fohlen.
Ich möchte nicht eingreifen.“ Unter
normalen Umständen hatte das Fohlen
fürchterlich ausgeschlagen, sobald
jemand nur seine Flanken leicht berührte. Doch nun stand es lammfromm
da – wie ein altes, erfahrenes Pferd.
Es blieb auch weiter ruhig stehen,
während Ellen White eine etwa zwei
Meter hohe Böschung am Straßenrand
erklomm und dort auf dem Gras auf
und abschritt. Dabei beschrieb sie mit
lauter Stimme die Schönheiten der
neuen Erde, die sie schauen durfte.
Dann kam sie mit sicheren Schritten
den Abhang wieder herunter, obwohl
ihre Augen immer noch nach oben
gerichtet waren. Als sie wieder saß,
war die Vision vorüber. Sofort zog das
Pferd wieder an und ging ruhig weiter,
ohne irgendein Zeichen vom Kutscher
erhalten zu haben. Dieselbe Macht,
unter der Ellen in der Vision stand,
hatte auch das Pferd unter Kontrolle.
Großmutters längste Vision dauerte
etwa vier Stunden, andere Gesichte
wiederum nur wenige Minuten. Mein

Vater erzählte mir von einer Vision,
die er während einer Gebetszeit bei
einer Zeltversammlung 1870 in Minnesota miterlebte. James und Ellen
White beteten bei dieser Gelegenheit
auch. Nachdem Ellen einige Sätze
gesprochen hatte, hielt sie plötzlich
inne. Etwa eine halbe Minute war es
still. Mein Vater, damals 16 Jahre alt,
berichtete uns: „Ich kniete wie alle
anderen und drehte mich um, weil ich
die Ursache der Stille herausfinden
wollte. Aber da betete meine Mutter schon weiter. Ihre Stimme klang
melodisch und jubelnd. Die Erinnerung
an dieses Gebet hat alle Anwesenden
außerordentlich bewegt. Viele Anliegen, die den Predigtdienst betrafen,
waren ihr in diesem Gesicht erklärt
worden. Nach der Zeltversammlung
konnten sich meine Eltern im Haus von
Glaubensgeschwistern ausruhen. Dort
schrieb Mutter in den darauffolgenden
zwei Wochen alles nieder, was ihr in
der kurzen Vision während ihres Gebetes gezeigt worden war.“
Helfende Engel
Oft durfte Ellen White inmitten ihrer
täglichen Pflichten – wie einst Jakob
– die himmlischen Boten schauen.
Einmal – sie war gerade in Australien
nachts mit dem Zug unterwegs –
wurde sie immer wieder durch ein
helles Licht geweckt, das durch die
Zugfenster hereinschien. Jedesmal,
wenn sie hinausblickte, sah sie eine
Gruppe von Engeln, und sie durfte
erkennen, dass an diesen Stellen später
jeweils eine Gemeinde der SiebentenTags-Adventisten entstehen würde.
Zu jener Zeit standen unsere Evangelisten in Australien vor ungewöhnlichen Schwierigkeiten. Diese ermutigende Verheißung spornte sie aber an,
in ihrer Arbeit nicht müde zu werden.
Die Vision wurde nach und nach
Wirklichkeit: Überall, wo damals die
Engel erschienen waren, konnte eine
Adventgemeinde gegründet werden.
Ella King-Saunders, eine meiner früheren Lehrerinnen in der Gemeindeschule von Battle Creek, erzählte mir,
dass sie einmal tatsächlich das strahlende Licht von Engeln gesehen hatte,
die meine Großmutter besuchten. Sie
berichtete: Eines Abends saß Ella mit
ihrer Zimmergefährtin Edith Donaldson in der Kapelle des Battle-CreekCollege und wartete auf den Beginn
der Versammlung. Edith empfand
Bitterkeit. Sie liebte Ellen White wie
ihre eigene Mutter und konnte nicht
begreifen, dass der Herr ihre Gebete
um Ellens Heilung nicht erhörte.

Warum musste „Tante Ellen“ diese ihre
schwere Aufgabe in Schwachheit und
unter Schmerzen ausführen?
Dann wurde die Versammlung eröffnet. Die beiden Mädchen sahen, wie
James White mit seiner Frau langsam
den Mittelgang entlang zum Podium schritt und ihr half sich niederzusetzen. Nachdem James einige
einleitende Worte gesprochen hatte,
führte er seine Frau zum Sprechpult.
Sie ergriff es mit beiden Händen und
versuchte, sich daran aufzurichten.
Dann begann sie mit so schwacher,
heiserer Stimme zu sprechen, dass
selbst die direkt vor ihr Sitzenden
sie kaum verstehen konnten. Und da
geschah es. Ella und Edith stießen sich
gleichzeitig an. „Ein Engel“, flüsterten
sie mit weitaufgerissenen Augen. In
diesem Augenblick trat Ellen White
vom Pult beiseite und sprach mit deutlicher, klarer Stimme: „Gott hat seinen
Engel gesandt und mich gestärkt.“
Von diesem Moment an zeigte Ellen
White keine Anzeichen von Schwäche
mehr. Sie stand frei und ohne Stütze
aufrecht und hielt einen kraftvollen
Vortrag. Nach der Versammlung fragte
James White Edith, ob sie das Licht des
Engels gesehen hatte. Als sie bejahte,
sagte er: „Kind, danke dem Herrn, dass
er deine Augen geöffnet hat. Das hat
er nicht ohne Grund getan.“ Vor der
Versammlung hatte James seine Frau
auf den Armen aus der Reisekutsche
tragen müssen. Als Edith nun sah, wie
Ellen White ohne Hilfe gehen konnte,
begriff sie, warum Gott „Tante Ellen“
nicht vorher geheilt hatte: Möglichst
viele Menschen sollten miterleben, wie
wunderbar und machtvoll Gott wirkt.
Nie kamen Gefühle der Unruhe oder
Beklemmung auf, wenn Großmutter Visionen hatte – niemand hatte
Angst. Alle fühlten sich sehr wohl und
feierlich, als sei der Himmel sehr nahe
gerückt. Nach einer Vision, wenn das
himmlische Licht aus Ellens Blickfeld
entschwunden war, holte sie tief Luft
und sagte manchmal ganz bestürzt:
„Dunkel – wie dunkel ist es hier!“
Wie viel Mut gibt es uns, wissen zu
dürfen, dass Gott seine kämpfende
Gemeinde auf dieser Erde immer
noch liebt und uns Warnungen und
Anweisungen schickt, die uns auf
dem Weg zum Himmel begleiten und
führen.
Gekürzt aus: ELLA M. ROBINSON, Großmutter macht Geschichte(n), Seiten 55-60.
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Ehe mit Ungläubigen
und Andersgläubigen
I

n dieser Ausgabe habe ich mich für
eine Zusammenstellung verschiedener Zeugnisse Ellen Whites entschieden, die besonders das Thema
Ehe mit Ungläubigen und Andersgläubigen (nicht-STA) betreffen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass
sie die Ehe als etwas sehr Positives,
Himmlisches sieht, was leider aber in
vielerlei Richtung seiner ursprünglichen, positiven Bedeutung und
Absicht entfremdet wurde. Während
die Bibel eine geheiligte Ehe nur
zwischen zwei gläubigen Christen
und zur Ehre Gottes kennt, ist es vielfach zu Abweichungen von diesem
Ideal gekommen, die sie u. a. in den
folgenden Zeilen aufgreift. Hierbei
bezieht sie sich immer wieder auf damals vorliegende Fälle, die heutigen
sehr deutlich entsprechen.

Schönheit einer harmonischen Ehe
Die Wärme wahrer Freundschaft und
die Liebe, die die Herzen von Mann
und Frau zusammenbindet, sind ein
Vorgeschmack des Himmels. Gott
bestimmte, dass zwischen Menschen,
die eine Ehe eingehen, vollkommene
Liebe und vollkommene Harmonie
herrschen sollten.
Braut und Bräutigam sollen in Gegenwart des himmlischen Universums
geloben, einander so zu lieben, wie
Gott es geboten hat. (In Heavenly
Places, 202)
Gott selbst gab Adam eine Gefährtin.
Er gab ihm „eine Gehilfin“ – eine
Hilfe, die ihm entsprach –, eine, die
geeignet war, seine Gefährtin zu sein,
und die mit ihm in Liebe und Zuneigung eins sein konnte. Eva wurde aus

Von Ellen G. White

einer Rippe aus der Seite Adams erschaffen. Das bedeutete, dass sie nicht
als Haupt über ihn herrschen noch als
Geringwertigere von seinen Füßen
zertreten werden, sondern ihm als
Gleichgestellte zur Seite stehen sollte,
die von ihm geliebt und beschützt
würde. Als Teil des Mannes, Bein von
seinem Bein und Fleisch von seinem
Fleisch, war sie sein zweites Selbst.
Dies sollte auf die enge Gemeinschaft
und die herzliche Verbindung, die in
ihrer Beziehung zueinander herrschen
sollte, hinweisen. „Denn niemand
hat jemals sein eigen Fleisch gehasst,
sondern er nährt es und pflegt es.“
Eph 5,29. „Darum wird ein Mann
Vater und Mutter verlassen und
seinem Weibe anhangen, und werden
die zwei ein Fleisch sein.“ 1 Mo 2,24.
Gott veranstaltete die erste Hochzeits-

feier. Darum hat die Einrichtung
der Ehe den Schöpfer des Weltalls
zum Urheber. „Die Ehe soll in Ehren
gehalten werden.“ Hbr 13,4. Sie war
eine der ersten Gaben Gottes an die
Menschen, und sie ist eine jener Einrichtungen, die Adam nach dem Sündenfall aus dem Paradies mitbrachte.
Wenn in dieser Beziehung zweier
Menschen die göttlichen Grundsätze erkannt und befolgt werden, ist
die Ehe ein großer Segen. Sie bewahrt die Reinheit und das Glück des
Menschengeschlechts, sorgt für seine
sozialen Bedürfnisse und erhebt seine
körperliche, intellektuelle und moralische Natur. (Patriarchs and Prophets, 46.) Als der Schöpfer die Hände
des heiligen Paares Adam und Eva
zum Ehestand verband und sprach:
„Darum wird ein Mann Vater und
Mutter verlassen und seinem Weibe
anhangen, und werden die zwei ein
Fleisch sein“, stellte er diesen Grundsatz auch für alle Kinder Adams auf.
1 Mo 2,24. Was der ewige Vater selbst
als gut bezeichnet hatte, war das
Gesetz, das dem Menschen größten
Segen und die Möglichkeit höchster
Entwicklung bringen sollte. (Thoughts
from the Mount of Blessing, 63-64.)
Jesus begann seinen Dienst nicht
mit irgendeiner großen Tat vor dem
Hohen Rat in Jerusalem. Seine Kraft
wurde in einem kleinen galiläischen
Dorf offenbar, in dem er während
einer Familienzusammenkunft die

Freude eines Hochzeitsfestes vermehrte. So zeigte er seine Sympathie
für die Menschen und auch seinen
Wunsch, durch seinen Dienst zu ihrem
Glück beizutragen. (The Desire of
Ages, 144.)
Jesus Christus, der als Schöpfer Eva
dem Adam zur Gehilfin gab, vollbrachte sein erstes Wunder auf einem
Hochzeitsfest. In jenem festlichen
Raum, in dem sich Freunde und Verwandte miteinander freuten, begann
er seinen öffentlichen Dienst. So hieß
er die Ehe gut, er erkannte sie als eine
Einrichtung an, die er selbst eingesetzt hatte. (The Ministry of Healing,
356.)
Allein die Anwesenheit Christi kann
Männer und Frauen glücklich machen.
All die gewöhnlichen Wasser dieses
Lebens kann Christus in himmlischen
Wein verwandeln. Dann wird das
Heim zu einem Eden der Freude, die
Familie zu einem wunderbaren Abglanz der himmlischen Familie. (The
Adventist Home, 28.)
Folgen von Ehe mit Ungläubigen
Viele verlieren heute ihre Liebe und
ihr Vertrauen zur Wahrheit, weil sie
sich zu eng mit dem Unglauben verbunden haben. Sie nehmen den Geist
des Zweifels, des Misstrauens und des
Unglaubens in sich auf.
Sie sehen und hören nichts als Unglauben, bis sie schließlich völlig darin

aufgehen. Einige mögen so beherzt
sein und diesen Einflüssen widerstehen; in vielen Fällen jedoch wird ihr
Glaube unmerklich untergraben und
endlich zerstört, was nichts anderes
bedeutet, als dass Satan seine Pläne
erfolgreich zu Ende gebracht hat. Er
wirkte durch seine Helfer so unauffällig, dass die Schranken des Glaubens
und der Wahrheit weggerissen
wurden, ehe den Gläubigen überhaupt ins Bewusstsein kam, wohin sie
trieben. Es ist gefährlich, weltliche
Ehebündnisse einzugehen. Satan weiß
nur zu gut, dass der Augenblick, in
dem viele junge Männer und Mädchen den Bund fürs Leben schließen,
gleichzeitig ihre religiöse Erfahrung
und Brauchbarkeit beendet. Diese
jungen Menschen sind für Christus
verloren. Eine Zeitlang mögen sie sich
bemühen, ein christliches Leben zu
führen, aber all ihrem Streben wird
stetig entgegengewirkt. Einst war es
ihnen eine Freude und ein Vorzug,
von ihrem Glauben und ihrer Hoffnung zu sprechen; nun aber verlieren
sie die Lust, davon zu sprechen, weil
sie wissen, dass ihr Ehepartner, mit
dem sie ihr Leben teilen, keinen
Anteil daran nimmt. Als Folge davon
schwindet der Glaube an die köstliche
Wahrheit aus ihren Herzen, und Satan
webt um sie in heimtückischer Weise
ein Netz des Zweifels.
Das an sich Erlaubte wird durch diese
Ausschreitung zur schweren Sünde.
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Wer sich zur Wahrheit bekennt, tritt
den Willen Gottes mit Füßen, wenn er
einen ungläubigen Partner heiratet.
Er verliert Gottes Wohlwollen und
wird sich schwer tun, zu bereuen. Die
Ungläubigen mögen einen ausgezeichneten, sittlich hochstehenden
Charakter besitzen, aber die Tatsache,
dass sie auf das Werben Gottes nicht
reagiert haben und die kostbare
Erlösung nicht angenommen haben,
reicht aus, um zu begründen, warum
eine solche Verbindung nicht zu
Stande kommen sollte.
Der Charakter des Ungläubigen mag
dem jenes Jünglings ähnlich sein, dem
Jesus erklären musste: „Eines fehlt
dir“, und das war das eine, das not ist.
Mitunter wird geltend gemacht, dass
der Ungläubige der Religion nicht
abgeneigt sei und alles mitbringe,
was man von einem Lebensgefährten
verlangen könne, außer – dass er kein
Christ sei. Obwohl das gesündere
Urteil eines gläubigen Menschen auf
das Unangebrachte einer Verbindung
mit einem ungläubigen Partner hinweist, behält doch in neun von zehn
Fällen das Gefühl die Oberhand über
die Vernunft.
Einfluss der Weltlichkeit
Der geistliche Verfall beginnt in dem
Augenblick, da das Gelübde vor dem
Altar abgelegt wird. Der religiöse
Eifer wird von da an gedämpft und
ein Bollwerk nach dem anderen niedergerissen, bis beide Seite an Seite
Ellen (Message)
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unter dem finsteren Banner Satans
stehen. Schon bei den Hochzeitsfeierlichkeiten triumphiert weltlicher
Geist über Gewissen, Glauben und
Wahrheit. Im neuen Heim findet die
Stunde des Gebets keine Beachtung.
Braut und Bräutigam haben einander
erwählt, aber Jesus verstoßen.
Anfangs mag der ungläubige Partner
in dem jungen Eheverhältnis keinerlei Widerstreben zeigen; sobald aber
biblische Wahrheiten zur Sprache
kommen, die Aufmerksamkeit und
Überlegung erfordern, wird sofort
entgegengehalten: „Du hast mich
geheiratet und gewusst, wie ich bin.
Ich möchte meine Ruhe haben. Sei dir
von jetzt an darüber im klaren, dass
ich mir jede Unterhaltung über deine
sonderbaren Ansichten verbitte.“
Wollte der Gläubige dann noch
besonderen Ernst für die Wahrheit
bekunden, könnte es als Unfreundlichkeit ausgelegt werden gegenüber
demjenigen, der keinen Sinn für
christliche Erfahrung hat.
Der Gläubige sagt sich, dass er in seiner jungen Ehe dem Lebensgefährten,
den er sich erkoren hat, einige
Zugeständnisse machen müsse. So
werden gesellige, weltliche Vergnügungen besucht. Anfänglich sträubt
sich das innere Empfinden erheblich
dagegen, doch bald wird die Liebe
zur Wahrheit immer geringer, und an
die Stelle des Glaubens treten Zweifel
und Unglaube. Niemand hätte vermutet, dass der einst so standhafte,

gewissenhafte Gläubige und demütige Nachfolger Christi jemals ein so
zweifelnder, wankelmütiger Mensch
werden könnte, wie er jetzt ist. Oh,
welche Veränderung bewirkte diese
unvernünftige Eheschließung!
Sonderstellung als Adventist
Was sollte jeder Christ tun, wenn er
sich in die schwierige Lage versetzt
sieht, seine religiöse Grundsatztreue
beweisen zu müssen? Mit
nachahmenswerter Entschlossenheit
sollte er freimütig erklären: „Ich
bin ein gewissenhafter Christ. Ich
glaube, dass der siebente Tag der
Woche der Sabbat der Bibel ist.
Unser Glaube und unsere Grundsätze
sind grundverschieden und führen
uns auseinander. Wir können nicht
miteinander glücklich sein, denn
wenn ich mich weiterhin um eine
tiefere Erkenntnis des Willens Gottes
bemühe, werde ich der Welt immer
unähnlicher, dem Ebenbild Christi
aber immer ähnlicher werden. Wenn
du nun beharrlich dabei bleibst, in
Christus nichts Liebenswertes zu sehen
und die Wahrheit nicht anziehend zu
finden, wirst du die Welt lieben, die
ich nicht lieben kann.
Ich dagegen werde das lieben, was
Gottes ist, während du daran keinen
Gefallen finden kannst. Geistliche
Dinge werden geistlich beurteilt.
Ohne geistliches Urteilsvermögen
wirst du nicht in der Lage sein, Gottes
Forderungen an mich zu erkennen

oder meine Verpflichtungen gegenüber dem Meister, dem ich diene,
zu begreifen. Du würdest deshalb
glauben, ich vernachlässige dich
wegen religiöser Pflichten. Du würdest nicht glücklich sein. Auf meine
herzliche Liebe zu Gott würdest du
eifersüchtig sein, und ich stünde mit
meinem Glauben allein. Solltest du
aber deine Ansichten ändern, von
Herzen den Ansprüchen Gottes nachkommen und lernen, meinen Heiland
zu lieben, dann können wir unsere
Beziehungen wieder aufnehmen.“
Der Gläubige bringt auf diese Weise
ein Opfer für Christus, das sein Gewissen für richtig hält und das beweist,
dass ihm das ewige Leben zu wertvoll
ist, um es leichtsinnig einzubüßen. Er
ist sich dessen bewusst, dass es besser
wäre, unverheiratet zu bleiben, als
seine Lebensziele mit denen eines
anderen zu verknüpfen, der lieber
die Welt als Jesus erwählt und ihn
vom Kreuz Christi wegführen würde.
Aber die Gefahr, die darin liegt, wenn
man seine Zuneigung Ungläubigen
schenkt, wird nicht erkannt. Das
jugendliche Gemüt umgibt die Ehe
mit überschwänglicher Romantik, und
es ist schwer, sich von der Vorstellung
freizumachen, die die Einbildungskraft dem Gemüt eingeflößt hat.
Ebenso schwer ist es, dem Verstand
die bedeutende Verantwortung einzuprägen, die ein Eheversprechen mit
sich bringt. Dieses Gelübde verknüpft
die Geschicke zweier Menschen durch

Bande, die nur durch den Tod getrennt werden sollten.
Die Bedeutung einer gemeinsamen
Grundlage
Darf jemand, der nach himmlischer
Herrlichkeit und Ehre, nach Unsterblichkeit und ewigem Leben trachtet,
sich mit einem Menschen verbinden,
der sich weigert, in die Reihen der
Streiter Christi einzutreten? Willst
du, der du angeblich Christus zu
deinem Herrn erwählt hast und
ihm in allen Dingen gehorsam sein
wolltest, deine Interessen mit einem
Menschen verknüpfen, der von dem
Fürsten finsterer Mächte beherrscht
wird? „Mögen auch zwei miteinander
wandeln, sie seien denn eins untereinander?“ Am 3,3. „Wo zwei unter euch
eins werden auf Erden, warum es ist,
dass sie bitten wollen, das soll ihnen
widerfahren von meinem Vater im
Himmel.“ Mt 18,19.
Welch sonderbaren Anblick bietet es,
wenn einer der Ehegatten Andacht
hält, während der andere gleichgültig
und teilnahmslos dabei sitzt. Während
der eine nach dem Weg zum ewigen
Leben strebt, wandelt der andere auf
dem breiten Weg zur Verdammnis.
Hunderte haben infolge ihrer Verheiratung mit unbekehrten Menschen
Christus und den Himmel geopfert.
Kann es sein, dass ihnen die Liebe
und Gemeinschaft Christi so wenig
bedeutet, dass sie die Gesellschaft
armseliger Sterblicher vorziehen?

Schätzen sie den Himmel so gering,
dass sie bereitwillig seine Freuden für
einen Menschen aufs Spiel setzen,
der den Heiland nicht liebt? Ein
glückliches und zufriedenstellendes
Eheleben hängt von der Harmonie
der Ehepartner ab. Wie kann aber
jemand, der fleischlich gesinnt ist, mit
einem Menschen harmonieren, der
gesinnt ist, wie Jesus Christus auch
gesinnt war? Einer sät auf das Fleisch
und denkt und handelt in Übereinstimmung mit den Regungen seines
eigenen Herzens; der andere dagegen
sät auf den Geist, sucht die Selbstsucht zu unterdrücken, seine Neigung
zu überwinden und seinem Meister
gehorsam zu sein, als dessen Diener
er sich bekennt. Ständig gehen sie in
ihrem Geschmack, ihren Neigungen
und Absichten auseinander.
Gelingt es dem Gläubigen nicht, durch
sein standhaftes Festhalten an den Grundsätzen der Wahrheit den Ungläubigen zu gewinnen, so wird er, was
bei weitem häufiger ist, entmutigt
werden und seine religiösen Grundsätze der armseligen Gesellschaft
eines Menschen opfern, der mit dem
Himmel nicht verbunden ist. (Aus der
Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 1,
528-531; Testimonies for the Church,
Vol. 4, 503-508.)
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Ein Jahr für Jesus!

Josia-Missionsschule stellt sich vor

Von Sylvia Geiger

E

in Jahr für Jesus - das ist sicher
keine neue Idee. Aber ein Jahr auf
einer Missionsschule? Viele Menschen
haben mich gefragt, warum ich meine
Zeit nicht „sinnvoller“ nutze. Zum
Beispiel, um studieren zu gehen. Doch
ich bin davon überzeugt, dass diese
Zeit auf der Josia-Missionsschule die
wertvollste in meinem bisherigen Leben ist. Warum? Das möchte ich euch
erzählen.
Mission als Alltag
Noch vor einem Jahr konnte ich mir
unter dem Begriff Missionsschule nicht
viel vorstellen. Aber ich kann euch
sagen – das Leben als Missionsschülerin
ist echt spannend! Meine Erfahrung
auf der Josia-Missionsschule ist mit
nichts zu vergleichen, was ich bisher
kennengelernt habe. Hier lerne ich
nicht für gute Noten, sondern für mein
Leben!
Wie sieht der Alltag auf der Missionsschule aus? Eigentlich kann von Alltag
nicht die Rede sein.
Mission: Possible!
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Bei 14 anderen Jugendlichen zusammen auf einer Etage und immer
wechselnden Referenten kommt nie
Langeweile auf. Wir studieren die
Bibel und lernen u.a. Bibelstunden,
Predigten und Seminare zu halten.
Eine ganz besondere Bereicherung ist
für mich die DVG-Gesundheitsberaterausbildung, die seit diesem Schuljahr
Teil der Ausbildung auf der JosiaMissionsschule ist. Ich verstehe dadurch immer besser, dass Gott uns als
Adventisten die Gesundheitsbotschaft
gegeben hat, weil er uns liebt und
möchte, dass es uns gut geht. Und weil
die Menschen um uns herum wirklich
unsere Hilfe brauchen.
Besonders bin ich Gott für die Gemeinschaft dankbar, die wir hier erleben.
Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt
unter uns Jugendlichen und vor allem auch die Gemeinschaft mit den
Kindern der Josia-Schule, die sich im
gleichen Gebäude befindet, gefällt
mir sehr. Dadurch lernt man von- und
miteinander.

Am meisten lernen wir durch die
praktische Umsetzung des Gelernten.
Zweimal in der Woche sind wir in
2er-Teams mit Meinungsumfragen,
Büchern und Bibellehrbriefen unterwegs und suchen nach Menschen, die
offen für Gott sind. Dabei treffen wir
so wertvolle Menschen.
Wir lesen mit ihnen die Bibel, beten
mit ihnen und versuchen mit ihnen
Freundschaft zu schließen. Ich möchte
euch jetzt von zwei unserer „Perlen“
erzählen:
Christi Nachahmer
Jede Woche sind mein Missionspartner
Daniel und ich in unserem Gebiet
unterwegs. Wir klingeln bei den
Menschen und versuchen ihnen die
gute Nachricht von Jesus Christus
näher zu bringen. Bereits in der
ersten Woche trafen wir einen sehr
interessanten Mann. Wir führten mit
ihm die übliche Meinungsumfrage
durch, doch je länger wir mit ihm
sprachen, desto mehr mussten wir
staunen. Es war, als ob wir uns mit

einem Adventisten unterhalten
würden. Wir fragten ihn, welcher
Kirche er angehöre. Seine Antwort
versetzte uns nur noch mehr in
Erstaunen. Er gehöre keiner Kirche an,
er sei einfach „Christi Nachahmer“.
An diesem Tag durften wir erfahren,
dass Gott überall Menschen hat, die
nur darauf warten, endlich Gottes
Gemeinde zu finden. Seither besuchen
wir ihn und seine Familie fast jede
Woche und reden über das Wort
Gottes. Mittlerweile ist zwischen uns
eine tolle Freundschaft entstanden
und er nennt uns Bruder und
Schwester.

Evangelium sehnen. Natürlich gibt es
auch weniger schöne Erlebnisse. Doch
jedes Mal, wenn wir entmutigt waren,
durften wir erleben, dass Gott uns
wieder positive Erfahrungen schenkt.
Ich bin sehr froh, dass Gott mich
auf diese Schule geführt hat. Durch
alles, was ich hier erlebe, wird meine
persönliche Beziehung zu Jesus tiefer.
Ich bin davon überzeugt, dass Gott
für jeden Menschen einen Plan hat.
Deshalb sollten wir uns niemals davon
abhalten lassen, seiner Stimme zu
folgen. Denn Gott kann alles – außer
die Menschen enttäuschen, die ihm
vertrauen!

Wenn dich die Ausbildung auf der
Josia-Missionsschule interessiert, dann
schau auf unsere Internetseite
(www.josia-missionsschule.de) oder
komm einfach mal vorbei, setz dich in
den Unterricht und schau dir alles vor
Ort an. Wir freuen uns auf dich!

Sylvia ist 20 Jahre alt und besucht nach
ihrem Abitur die Josia-Missionsschule.

Gottes Arbeit
Bei der Missionsarbeit begegnen
wir auch vielen Atheisten. So trafen
wir eines Tages einen älteren Herrn
im Rollstuhl, der sehr von Darwins
Evolutionstheorie angetan war. Zuerst
wollte er uns gar nicht reinlassen, aber
durch Gottes wunderbare Voraussicht
hat dieser Herr eine adventistische
Haushaltshilfe, die uns dann hereinbat.
Als wir uns vorgestellt hatten,
wurde er doch neugierig, was junge
Menschen dazu bewegt auf die Straße
zu gehen, um mit Menschen über Jesus
zu reden. Wir schlugen gemeinsam
die Bibel auf und konnten erleben,
wie Gottes Wort an ihm wirkte. Als
wir uns verabschiedeten schien er den
Gedanken an Gott nicht mehr ganz so
absurd zu finden. Wir verabredeten
uns für die folgende Woche, um mit
ihm über die Prophezeiung aus Daniel
2 zu sprechen. Als wir aber in der
folgenden Woche an seiner Haustüre
klingelten, öffnete uns keiner. Also
klingelten wir ein zweites Mal, aber
wieder öffnete niemand. Wir warteten
einige Minuten, klingelten erneut, ...
wieder nichts. Dann beschlossen wir,
Gott um Hilfe zu bitten. Kaum hatte
ich angefangen zu beten, meldete sich
der Mann an der Gegensprechanlage.
Gott hatte unser Gebet sofort erhört.
In der Zwischenzeit haben wir ihm
schon neun Bibelstunden gegeben und
können erleben, wie Gott ihn Stück für
Stück wachsen lässt.
Segen geben, Segen empfangen
Wir möchten für Menschen ein Segen
sein, doch immer wieder merken wir,
dass wir selbst am meisten beschenkt
werden. Unser Glaube wird gestärkt,
wenn wir sehen, dass Gottes Wort
nichts von seiner Kraft verloren hat
und immer noch die Herzen der
Menschen öffnet. Alle Erfahrungen,
die wir bisher gemacht haben,
zeigen uns, wie sehr Menschen sich
auch in der heutigen Zeit nach dem
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Interview

„Die Jugend hat Kompetenz,
Kraft und vor allem Mut!“

Die Fragen stellte Kathrin Müller

C

hris Berger ist Jugendabteilungsleiter der Baden-Württembergischen Vereinigung die den 3. Youth in
Mission Congress veranstaltet. Wir
haben ihn zum Interview gebeten.
Wo und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Nordhessen, etwas südlich
vom Sauerland, aufgewachsen. Meine
ersten Erinnerungen reichen zurück
als meine Eltern ein großes Haus auf
dem Land gebaut haben. Da bin ich
glücklich aufgewachsen. Mein Opa
hat mir und meiner Schwester ein
tolles Holzhaus gebaut und mein Vater
und meine Mutter haben uns später
ein Schwimmbad im Garten gebaut.
Oft sind wir mit dem Wohnwagen in
Europa unterwegs gewesen. Ich bin
sehr dankbar für meine Kindheit. Über
die schulischen Leistungen muss ich
hier ja zum Glück nichts sagen.
Was waren deine Beweggründe dafür,
Jugendpastor zu werden?
Ich hatte die Offizierslaufbahn bei
der Bundeswehr begonnen und war
nach drei Dienstjahren gerade Leutnant geworden. Ich hatte eine feste
Beziehung und ein schnelles Motorrad.
Dann riss mich der Tod meines Großonkels, der für mich wie ein Opa war
aus meinem so problemlosen Leben.
Zum ersten Mal war ich mit dem Tod
und der Frage nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Dann verließ mich
meine Freundin. Auf einer Reise nach
Südamerika wurde ich kurz darauf
nicht nur mit dem ungeheuren Elend
sondern in einer lebensbedrohlichen
Situation auch mit der Frage konfrontiert ob Gott existiert? Ich schickte
ein Stoßgebet zu Ihm auf – und er
half. Dann habe ich in São Paulo die
Gemeinde kennengelernt, die sich
sehr um mich gekümmert hat. Ich
wollte keine Soldaten mehr ausbilden,
sondern etwas tun, was Sinn macht.
Hier hörte ich Gottes Ruf in die Nachfolge, seine Gemeinde und den Dienst.
Ich bin dann zurückgeflogen und vom
Flughafen gleich zur Marienhöhe geInterview
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fahren um Prediger zu werden.
Chris, du bist Jugendbeauftragter der
Baden-Württembergischen Vereinigung – was magst du an deinem Job?
Ich möchte mich von Gott gebrauchen
lassen, um Kindern und Jugendlichen
Möglichkeiten zu geben, Ihn kennenzulernen. Darüber hinaus geht es
darum, Plattformen zu schaffen, wo
Kinder und Jugendliche für Jesus aktiv
werden können, um seine Mission zu
erfüllen. Ein dritter wichtiger Bereich
besteht in der Motivation und Schulung von Leitern in diesem Arbeitsbereich.
Du organisierst jetzt schon zum
dritten Mal den Youth in Mission
Congress – was wünschst du dir für
die Jugendlichen?
Ein Congress von jungen Menschen
für junge Menschen ist nicht nur
ein Slogan. Momentan sind es 38
Bereichsleiter und sicher um die 250
Volunteers. Sie organisieren den
Congress! Ich wünsche mir, dass sie

Gott durch sein Wort, die besondere
Atmosphäre und den Dienst an
den anderen Jugendlichen und den
Menschen in Mannheim besonders
erleben.
Das sie so beGEISTert in ihre
Jugendgruppen und Gemeinden
zurückkommen, dass der Aufbruch
unter der Jugend und in den
Gemeinden noch weiter wächst. Damit
immer mehr darauf warten, dass Jesus
bald kommt!
Welche Aufgabe hat die junge
Generation von heute deiner Meinung
nach?
Wenn ich bei der jungen Generation
sitze, merke ich, dass ich als 42jähriger
von vielen Dingen keine Ahnung habe.
Die Jugend hat Kompetenz, Kraft und
vor allem Mut. Die Gemeinde ist die
Jugend und braucht die Jugend.
Ich glaube die Jugend hat die
Aufgabe, die Gemeinde wieder für
ihre Mission zu begeistern.

Das Hauptthema unserer Ausgabe ist
„Heirat mit Anders-Gläubigen“ – was
ist deine Meinung zu diesem Thema?
Nun die Philister und Philisterinnen
waren schon immer attraktiv. Gott hat
uns lieb und hat uns deshalb eine gute
Wegweisung gegeben, nämlich, keine
Anders-Gläubigen zu heiraten.
Ich bin dankbar ihm hier vertraut zu
haben. Gott zu vertrauen lohnt sich
immer!
Wofür bist du Gott dankbar, wenn
du auf dein bisheriges Leben
zurückblickst?
Dass er mir trotz all meinem Egoismus,
meinem Dickkopf und meiner Schwachheit geduldig nachgegangen ist und
mein Leben so geführt hat, daß ich
Ihn kennenlernen durfte. Er liebt mich
bedingungslos und gebraucht mich in
seiner Mission trotz vieler Fehler. Er
hat mir die Fragen nach dem Lebenssinn beantwortet und schenkt mir
ewiges Leben.
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3. Internationales Volleyballturnier
Von Kathrin Müller

A

ller guten Dinge sind drei!
Und so fand am Wochenende vom 24.-25. Jänner 2009 das dritte internationale Volleyballturnier in Bogenhofen statt. Von nah und fern kamen
wohlbekannte Mannschaften und alte Freunde, um sich sportlich zu messen
und alte Freundschaften zu stärken.
Nun ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Da hatte manch einer ein DéjàVu, als „Freundeskreis“ und „Ländle Power“ (die Abordnung aus Vorarlberg)
um den ersten Platz kämpften. Ja, langsam wird es fast schon langweilig, man
verzeih mir diese Aussage. Der erste Platz ging an, raten ist hier überflüssig:
„Freundeskreis“. „Ländle Power“ und „Los Berserkos“ erkämpften sich den
zweiten und dritten Platz und die schweizer Truppe „Bern“ landete auf dem
vierten Platz.
Aller guten Dinge sind drei – zum Glück hat es damit noch kein Ende, verabschiedeten sich doch viele mit „Bis zum nächsten Jahr!“.
Übrigens: Neue Teams sind immer willkommen. Gründet doch am besten gleich mit eurer Jugendgruppe ein Volleyballteam und meldet euch fürs nächste
Jahr an. Vielleicht könnt ihr den Platzhirsch „Freundeskreis“ mal von seinem
Thron stoßen!

AdEventisten
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16. Living Elijah 				
in Kagran
Von Bernhard Kellerer-Pirklbauer

F

reitag, 18:50 Uhr und die Gemeinde Kagran ist bereits mit jungen (!)
Christen aus ganz Österreich gefüllt. Warum? LE - Living Elijah - Die
Vorbereitung auf den Spätregen.
Chris Berger als Jugendsekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung lockte weitaus mehr als die 65 angemeldeten Jugendlichen für das LE
Wochenende an.
Chris startete mit Rückblicken auf die Vergangenheit. Lot, dessen Hand
unsere Aufmerksamkeit auf sich zog. Das Volk Israel, welches miterleben
durfte, wie Gott alles in seinen Händen hält. Von Fröschen über Türpfosten
bis hin zu Siegeln und Plagen wurde alles diskutiert.
Aber nicht nur geistig durften wir auftanken. Als praktizierende Christen
widmeten wir uns am Samstag Nachmittag der Mission und dem Gebet eine Kombination, die den Erfahrungsaustausch danach bewegend und
intensiv werden ließ.
Ein talentiertes Küchenteam, herausragende Techniker, eine offenherzige
Gemeinde, 70 liebevoll :-) hergerichtete, heiße Schokobananen mit Schlag
und eine selbstgemachte Sachertorte als Dankeschön an Chris rundeten das
Wochenende harmonisch ab. Linz öffnet bald seine Pforten - bist du dabei?

Neujahrslager

Von Stefan Leitner

D

as Neujahrslager, das vom 26.12.08 bis zum 2.01.09 in St. Stephan im Berner Oberland stattfand, war mehr als nur ein
Urlaub bei Freunden. Dass Christsein verbindet, wurde spätestens bei der Ansicht der Teilnehmerliste bewusst.

Neben den Eidgenossen waren auch Österreicher, Deutsche, Amerikaner, Russen, ein Grieche und eine Norwegerin angemeldet. Mit soviel Internationalität hatten unsere Schweizer Freunde wohl nicht gerechnet. Wurde am ersten Abend noch
alles in Schweizerdeutsch verlautbart, so wechselte man wenig später zu Hochdeutsch und Englisch.
Die Andachten standen unter dem Thema „Authentisches Christsein“, die von zwei Schweizer Jugendlichen selbst vorbereitet worden waren. Das gigantische Skigebiet Gstaad mit seinen fünf Sektoren bot mehr als ausreichenden Platz zum
Austoben im Schnee. Die Sonne spielte bis auf einen Tag auch gut mit. Der Jahreswechsel wurde traditionell schweizerisch
mit Fondue eingeläutet. Danach gab es eine Erfahrungsstunde und dann ging es bei Schneefall ins Freie, wo das neue
Jahr gewohnt österreichisch mit dem Donauwalzer begrüßt wurde. Den
Abschluss einer retrospektiv betrachtet viel zu kurzen Woche bildete der
„Bunte Abend“, wo wir uns davon überzeugen konnten, dass die Schweizer
tatsächlich auch Humor besitzen. :-)
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W

enn wir uns die Frage stellen, wie gläubig der Partner
sein soll, setzen wir schon etwas
voraus. Er muss gläubig sein. Warum
eigentlich? Kann man sich nicht
auch so sehr gut verstehen? Gibt es
nicht viele Menschen mit sehr guten
Charakterzügen, die keine Christen
sind? Oder es noch nicht sind?
Warum ist die Bibel so streng?
In der Bibel kommt die Ehe mit Andersgläubigen ziemlich schlecht weg
(z. B. bei Simson in Ri 14-16 oder Salomo in 1 Kö 11). In 1 Kor 6,14 heißt
es: „Geht nicht unter fremdartigem
Joch mit Ungläubigen!“ Mit diesem
Joch (das ist so ein Bügel, den man
Tieren in der Landwirtschaft früher
über den Nacken gegeben hat,
damit sie etwas ziehen) ist eine enge
Gemeinschaft gemeint – und die
Titelthema - Lifestyle 1
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Ehe ist wohl die engste Gemeinschaft,
die zwei Menschen haben können. So
ein Joch funktioniert nur, wenn beide
Partner in die gleiche Richtung ziehen.
Wenn einer gläubig ist und der andere
nicht, kommt es zu Problemen.

Ist dein Glaube also nur ein Hobby neben Musikschule und Sport? Jesus hat
eigentlich etwas anderes mit dir vor.
Er legt Wert auf vollständige Hingabe
deines Lebens. Er will die Nummer 1
sein, sogar vor deinem Partner!

Ist Glaube nur ein Hobby?
Vielleicht ist es bei dir auch so wie bei
vielen anderen: Dein(e) Freund(in) hat
nichts dagegen, dass du den Gottesdienst besuchst. Genauso wenig hast du
etwas dagegen, dass der andere
z. B. gern Tennis spielt. Ihr toleriert und
respektiert, was dem anderen wichtig
ist. Gratulation! Das klingt super!!! Aber
merkst du, was jetzt passiert ist? Tennisspielen und Adventistsein sind auf
einmal auf einer Ebene. Was du damit
eigentlich sagst, ist: „Der Glaube ist
mein Hobby, du hast dein Hobby. Das,
was uns verbindet, sind andere Dinge“.

Eine missionarische Beziehung
Aber was heißt das nun mit dem
Joch? Sollen wir uns als Adventisten
nur abschotten von der „bösen Welt“
da draußen? Es gibt doch sehr nette
Menschen dort, von denen sich manche innerhalb der Gemeinde mal eine
Scheibe abschneiden sollten. Warum
soll man nicht den Kontakt suchen?
Und dass dann Beziehungen entstehen
ist doch irgendwie klar, oder? Und immerhin kann der andere dadurch Jesus
kennenlernen. Bei Freund(in) XY hat
es doch auch geklappt!
Das klingt mal wieder sehr plausi-

Unter einem Joch und doch mit einer Agenda?
Von Luise Schneeweiß

bel - sonst würden sich auch nicht
so viele junge Adventisten auf eine
„missionarische“ Beziehung einlassen. Aber trotzdem ist hier etwas faul.
Der Missionsauftrag spricht nicht von
Liebesbeziehungen! Genauso wenig
wird dadurch Gottes Wille für die Ehe
ungültig. Man macht sich hier sehr
schnell etwas vor. Geht es dir wirklich
darum, den anderen zu Jesus zu führen? Oder willst du ihn eigentlich für
dich gewinnen?
Liebe mit Hintergedanken?
So eine „missionarische Beziehung“
ist bei Licht besehen ziemlich unfair.
Jeder von uns möchte so angenommen
werden, wie er ist. Wir sagen aber:
„Ich habe ihn wirklich gern, aber ich
hoffe, dass er sich bald taufen lässt“.
Das ist eine geheime Agenda! So richtig geht es erst los, wenn der andere

sich verändert. Keine bedingungslose
Liebe, sondern ein „wenn“. Wer den
anderen wirklich liebt, sollte ihn nicht
so behandeln!
Der andere hat natürlich auch bestimmte Erwartungen: „Ich mag sie ja
wirklich, aber dieses fanatisch-religiöse
Gehabe gewöhnt sie sich hoffentlich
noch ab.“ Wie sollen sich diese beiden
wirklich nahe sein? Früher oder später
werden solche unausgesprochenen
Erwartungen zutage treten. Manchmal
erst dann, wenn es kein Zurück mehr
gibt. Und das kennen wir wohl alle:
Wenn andere unbedingt wollen, dass
man sich verändert, verändert man
sich am allerwenigsten.
Unangenehm für beide Seiten!
Es gibt gar nicht wenige gemischtgläubige Ehen. Manchmal entsteht die

Situation dadurch, dass ein Ehepartner
zur Gemeinde findet, der andere aber
nicht. Die Betroffenen leiden oft darunter, und zwar beide Seiten.
Das heißt nicht gleich, dass sie sich
scheiden lassen oder einander nicht
lieben, aber sie spüren, dass sie eine
bestimmte, tiefe Ebene der Gemeinschaft, nie wirklich erreichen können.
Es gibt kein gemeinsames Gebet, keine
gemeinsame Andacht.
Der gläubige Teil kann sich nie so in
der Gemeinde einbringen, wie er es
gerne möchte, weil er Rücksicht auf
seinen Partner nehmen muss. Er kann
seinen Kindern tausend Mal sagen, wie
wichtig der Glaube ist, aber das Leben
spricht eine andere Sprache: „Wenn
das wirklich so wichtig ist, dann wäre
Papa ja verloren??“
In Jugendlichen entsteht ein innerer
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Konflikt – manche von euch kennen
ihn. Es bleibt der Gedanke: „Das mit
dem Glauben kann so wichtig auch
wieder nicht sein.“
Auch der ungläubige Teil ist nicht
zu beneiden. Er muss seinen Partner mit Jesus und der Gemeinde
teilen – und versteht vielleicht gar
nicht warum. Freunde und Bekannte
lachen darüber. Wir sollten uns auch
in diese Seite mal hineinversetzen!
Dein Partner macht bestimmte Dinge
aus Glaubensgründen nicht mit, die
dir aber Spaß machen. Er gibt einen
zehnten Teil des Geldes weg (und
stellt deine Toleranz damit auf eine
harte Probe!!). Er isst vegetarisch
und rümpft die Nase, wenn du beim
Anstoßen zum Sektglas greifst. Und
dann spürst du auch noch, wie er und
seine Freunde ständig versuchen,
Titelthema - Lifestyle 1
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dir diese Religion schmackhaft zu
machen. Auch das ist keine einfache
Situation!
Schau dich einmal um!
Achte einmal darauf, wie diejenigen,
die einen ungläubigen Ehepartner
haben, darüber sprechen. Ich habe es
immer wieder in ähnlichen Worten
gehört: „Ich liebe meinen Partner
zwar, aber trotzdem hätte ich viel lieber einen Gläubigen geheiratet.“ Die
Betroffenen wissen, was ihnen fehlt.
Wie schön wäre es, wenn sie zu
Hause eine harmonische geistliche
Atmosphäre hätten und ihre Kinder
gemeinsam zu Jesus führen könnten.
Das alles ist jetzt schwierig. Manche
sind zwar verheiratet, aber eigentlich
doch allein.

Ein geistliches Risiko
Wer eine Beziehung mit einem
ungläubigen Partner eingeht, begibt
sich in große Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dadurch zur Welt hin
„bekehrt“ wirst, ist ungleich größer,
als dass der andere gläubig wird.
Deine Wirksamkeit für Gott und sein
Werk ist geschwächt. Wer sagt dir,
dass du deinem Glauben treu bleiben
wirst, wenn du ständig gezwungen
bist, Kompromisse einzugehen? Dir
fehlt nicht nur die geistliche Unterstützung des anderen. Du hast
vielleicht sogar seinen Widerstand.
Gott möchte dir (und deinem Partner)
dieses Leid ersparen. Die Frage ist,
vertraust du ihm?

Titelthema - Lifestyle 2

Eine Sache
des Vertrauens
E

s ist also wirklich ernst, der andere
soll gläubig sein. Aber was bitte
heißt „gläubig“? Es gibt schließlich
viele Gläubige: Katholiken, Evangelische, Baptisten … Wenn der andere
Jesus auch liebt, was kann ich mir
mehr wünschen? Gott kann jedenfalls unmöglich von mir verlangen,
dass ich einen von denen aus meiner
Gemeinde nehme …
Schlechte Nachrichten
Wenn du einen andersgläubigen
Christen kennen lernst, ergeben sich
ein paar Schwierigkeiten, an die du
anfangs vielleicht gar nicht gedacht

Von Luise Schneeweiß

hast. Wenn derjenige wirklich von
seinem Glauben überzeugt ist,
wird er noch stärker versuchen, ihn
durchzusetzen. Auch hier könnt ihr
euch nicht wirklich in der Gemeinde
einbringen – in welcher außerdem?
Was werden die Kinder glauben?
Eure Beziehung wird sich wohl oder
übel auf den „kleinsten gemeinsamen
Nenner“ einigen, (anderswo nennt
man das Ökumene). Alle Dinge,
in denen ihr euch nicht einig seid,
werden zu Randfragen erklärt, die
„sowieso nicht heilsnotwendig“ sind.
Dein Glaube wird dadurch immer
weniger konkret.

Vorbildliche Christen
Wir können viel von anderen Christen
lernen. In ihrer Hingabe, Freundlichkeit und geistlichen Einstellung sind
sie oft ein großes Vorbild. Gleichzeitig
erleben wir manchmal Enttäuschungen in unserer eigenen Gemeinde.
Nur darf uns das über eines nicht
hinwegtäuschen: Gott hat die Adventgemeinde ins Leben gerufen, um eine
spezielle Botschaft an die Welt zu
richten. Wenn wir Jesus wirklich lieben, werden wir nicht mit dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zufrieden
sein, sondern nach dem Maximum
streben. „Liebt ihr mich, so werdet ihr
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meine Gebote halten“ (Joh 14,15) –
das ist Teil unserer Botschaft. Wenn du
weißt, worauf es Gott ankommt, bleib
dabei! Es werden immer mehr andere
Christen auch zu dieser Erkenntnis
kommen, aber wir dürfen nicht von
unseren Prinzipien abrücken.
Und der Kreis wird noch kleiner
Es ist also wirklich ratsam, sich nur in
der Adventgemeinde einen Partner zu
suchen. Vielleicht kämpfst du damit,
weil du diese Auswahl zu klein findest
und du unter diesen wenigen jungen
Leuten niemanden kennst, mit dem du
dir ein gemeinsames Leben vorstellen
kannst. Das ist durchaus verständlich.
Unglücklicherweise war das noch nicht
alles. Es kommt noch besser: Es reicht
auch nicht aus, wenn der andere Adventist ist!!! Warum?
Glaube als Bügeleisen?
Kein Mensch lebt seinen Glauben
genau wie alle anderen. Der eine tut
am Sabbat etwas, das der andere nicht
machen würde. Der eine isst dies, der
Titelthema - Lifestyle 2
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andere nicht. So lange diese Unterschiede in einem gewissen Rahmen
bleiben, haben wir im Gemeindeleben
kein Problem. In einer Beziehung
allerdings schon! Dass der andere getaufter Adventist ist, reicht bei Weitem
nicht aus. Eure Art des Glaubens kann
immer noch zu verschieden sein!
Der Glaube ist auch kein Bügeleisen,
mit dem man alle Unterschiede in
Temperament, Hintergrund, Interessen
und Vorstellungen einfach plattwalzen
kann. Ja, er kann dir im Ernstfall helfen, eine nicht ganz ideale Beziehung
zu meistern. Wir erleben aber, dass
auch adventistische Ehen scheitern
können. Lasst uns nicht zu naiv sein.
Auch wenn der andere sehr geistlich
ist und sich in der Gemeinde einbringt,
gibt es noch etliches mehr, das für ein
gemeinsames Leben wichtig ist.
Wertvoller Rat
Es gibt leider wenige Menschen, die
den Mut haben, einem frisch verliebten Pärchen (auf die richtige Art

und Weise) zu sagen, dass sie vielleicht
nicht so gut zusammenpassen. Noch
seltener sind aber die Verliebten, die
tatsächlich bereit wären, auf so einen
Rat – vorausgesetzt, er wäre gerechtfertigt – zu reagieren (wahrscheinlich
wäre er in ihren Augen nie zutreffend). Überlege dir also, auf wen du
hören wirst, bevor du verliebt bist!
Wenn dein Prediger sich weigert, euch
zu trauen; wenn deine gläubigen
Eltern mit Tränen auf die Verlobungsringe reagieren, die nicht Freudentränen sind; wenn du das Gefühl hast,
dass irgendetwas nicht stimmt, dann
geh nicht voran!
„Sonst bleibe ich ja allein“
Doch zurück zum Thema: Wenn
wirklich so wenige Menschen für mich
in Frage kommen, besteht – ganz realistisch gesehen – die Gefahr, allein zu
bleiben. - Stimmt! Also lieber schnell
handeln, „ehe“ es zu spät ist!? - Keine
gute Idee! Geben wir es zu: Kein
Mensch wünscht sich wirklich, allein zu
sein. Dennoch bin ich mir sicher: Wenn

Gott mir rät, keinen andersgläubigen
Partner zu wählen, dann hat das einen
Grund, und ich setze mein ewiges Leben aufs Spiel, wenn ich gegen besseres
Wissen anders handle. Das sind mir ein
paar Jahrzehnte Eheleben nicht wert!
Vor allem nicht, wenn dieses Eheleben
wegen des unterschiedlichen Glaubens
so schwierig werden wird.
In eigener Sache
Ich schreibe als jemand, der unverheiratet ist (in diesem Fall macht
mich das vielleicht glaubwürdiger als
jemand, der ja „eh nicht mitreden
kann“). Ich bin froh, dass diese
„schlauen Ratschläge“ nicht von mir
erfunden sind, denn ich brauche sie
selbst. Ich weiß nicht, ob ich mal
heiraten werde oder nicht, doch für
beides wird Gott mir die Kraft geben,
wenn er es von mir erwartet.
Das Wichtigste bleibt, wie du zu Gott
stehst, denn dann kannst du in jeder
Lebenssituation zufrieden sein – ja,
sogar allein!!! Jemand sagte mal zu

mir: „Wenn Gott das von mir erwartet,
dann wäre ich ziemlich sauer auf ihn!“
So haben wir alle schon gedacht, oder?
Und doch ist das total unfair! Gott hat
manchen zugemutet, für ihren Glauben zu sterben. Andere haben schwere
Krankheiten erleben müssen oder liebe
Menschen verloren. Nur ausgerechnet
wir sollen ein Recht auf Familie, Job,
Haus und gesunde Kinder haben???
Sonst bin ich sauer auf dich, Gott?

Probe gestellt. Vielleicht bist du noch
nicht mit 25 verheiratet. Sei dafür
umso fester im Glauben. Wer nur auf
das Eheglück baut, kann Enttäuschungen erleben. Wer auf Gott vertraut,
niemals.

Gott will glückliche Familien!
Es zahlt sich aus, Gott zu vertrauen.
Er hat schließlich auch ein Interesse
daran, dass glückliche Familien entstehen und er steht dir in deiner Wahl
zur Seite. Beobachtungen zufolge
bleiben die meisten Menschen nicht allein. Anderen Beobachtungen zufolge
sind aber auch nicht alle verheirateten
Menschen glücklich. Was lernen wir
daraus? Sei geduldig! Einfach nur „unter der Haube“ sein bringt es nicht.
Vertraust du Gott wirklich?
Vielleicht wird dieses Vertrauen auf die

25

Titelthema - Lifestyle 2

1

2

Bibel-Rätsel
7

3

4

5

1

6

8

2

9

10

4

3

5

6

11

7

8

12
9

10

13
11

14

15

12
13

16

17
14

15

18

16

17

19
18

20

21

22

19

23
20

21

22

23

24
25
24

26

25

27
26

27

28
28

Horizontal
ACROSS
ACROSS
1 Einer
der Freunde Hiobs
1
Einer der Freunde
Hiobs ins Gefängnis
dem Paulus
4 Sollte Timotheus
Sollte
Timotheus
dem
Paulus ins Gefängnis
4
bringen
bringen
7 Eroberte 722 v.Chr. das Nordreich Israel
7 Eroberte 722 v.Chr. das Nordreich Israel
mit dem die Apostelgeschichte
8 Ereignis
8 Ereignis mit dem die Apostelgeschichte
beginntbeginnt
9 Bedeutung
von "Apokalypse"
9 Bedeutung
von "Apokalypse"
PetrusPetrus
auf dem
12 Wollte
auf Verklärungsberg
dem Verklärungsberg
12 Wollte
bauen bauen
von David
feierlich
Jerusalem
14 Wurde
von David
feierlich
nachnach
Jerusalem
14 Wurde
überführt
überführt
15der
Einer
der Söhne
15 Einer
Söhne
JosefsJosefs
16
Bibelübersetzung
der kath.
Kirche
16 Bibelübersetzung der kath.
Kirche
18 Ort an dem Israel vor der Landnahme
dem Israel wurde
vor der Landnahme
18 Ort an beschnitten
beschnitten
wurde
22 Anzahl
der Stockwerke der Arche
22 Anzahl
derder
Stockwerke
der Arche
23 Ort
letzten Schlacht
23 Ort der
letzten
24 Was
war Schlacht
ein assyrischer "Rabschake"?
24 Was26war
ein des
assyrischer
"Rabschake"?
Name
siebenarmigen
Leuchters
27 des
Römischer
Hauptmann,
der Paulus nach
26 Name
siebenarmigen
Leuchters
Rom Hauptmann,
brachte
27 Römischer
der Paulus nach
28
Ließ
Gott
Jona
zum
Schutz wachsen
Rom brachte
28 Ließ Gott Jona zum Schutz wachsen
Bibel-Rätsel

26

Senkrecht
DOWN
1DOWN
Streitpunkt des Apostelkonzils in Jerusalem
1
Streitpunkt
des Apostelkonzils in Jerusalem
2 Anzahl
der Seligpreisungen
2
Anzahl
der
Seligpreisungen
3 Aleph, Beth, Gimel sind hebräische …
Aleph,auch
Beth,Jerubbaal
Gimel sindgenannt
hebräische …
5 3Wurde
5 Wurde auch Jerubbaal genannt
von Salomo als Boas und Jachin
6 6Wurden
Wurden von Salomo als Boas und Jachin
bezeichnet
bezeichnet
1010Verwandter,
einenAnschlag
Anschlagaufauf
Paulus
Verwandter, der
der einen
Paulus
verhinderte
verhinderte
1111Sprache
Testaments
Sprachedes
des Alten
Alten Testaments
Speiseam
amPassahfest
Passahfest
1313Speise
Zeltinindem
dem Gott
Gott unter
1717Zelt
unterIsrael
Israelwohnte
wohnte
19
Wichtigste
Sprache
im
römischen
19 Wichtigste Sprache im römischenReich
Reich
Schwester Moses
Moses
2020Schwester
21 Baute den ersten Wein an
2125Baute
den ersten Wein an
Blume, die in der Bibel genannt wird
25 Blume, die in der Bibel genannt wird

Auflösung auf Seite 32!

Termine & News

Bewahre den
Überblick

Youth In Mission Congress
2000 junge Menschen. Die Bibel im Mittelpunkt.
Motivation. Begeisterung. Freude. Der Kongress geht in die
dritte Runde, in einer neuen und größeren Halle.
Morgen- und Abendansprachen mit begeisternden
Sprechern und tiefgehenden Botschaften, eine Fülle von
Workshops zu relevanten Themen und mit bewanderten
Referenten: „1844 made simple“ mit Martin Pröbstle,
„Ehekurs für junge Paare“ mit Hartmut Behnke, „Sabbat
halten praktisch – Zwang oder Freude?“ mit Roland
Lachmann, „Die schwierige Seite des lieben Gottes“
mit Frank Hasel, „Ich mag dich“ mit Sven und Judith
Fockner und viele mehr, Taufe, Missionseinsatz, Stände,
Gebetsraum, … komm und schau’s dir selbst an! Du bist
herzlich willkommen!
Zeit: 		
09. - 13. April 2009
Ort: 		
Mannheim
Anreise:
Selbstanreise
Anmeldung:
ausschließlich über
		
www.youthinmission.info
Auf der Website werden auch Tipps für andere Übernachtungsmöglichkeiten in Mannheim gegeben, wenn ihr euch
für die reine Kongressteilnahme entscheidet.
Nähere Infos auf www.youthinmission.info
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Sing 4 Jesus
Der österreichische Jugendchor “Sing4Jesus” startet wieder
durch! Auch im Jahr 2009 wollen wir Gott mit unseren
Stimmen preisen und vielen Menschen das Evangelium
auf musikalische Art und Weise verkündigen. Wenn du
gerne in einer guten Gemeinschaft zur Ehre Gottes singen
möchtest, dann bist du bei S4J genau richtig! Es erwarten
dich vier unvergessliche Wochenenden mit guter Musik,
geistlichen Impulsen, spannenden Freizeit-Aktionen und
einer tollen Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Am
besten gleich anmelden! Wir freuen uns auf dich!
Zeit:  		
24. - 26. April 2009
		
25. - 27. Sept. 2009;
		
20. - 22. Nov. 2009
Leitungsteam: Martin Lungenschmid,
		
Thomas Eißner, Katrin Lang, Lilian Grassl
Kosten: 		
€ 22 pro Wochenende
Anmeldung:
Email an adventjugend@adventisten.at
			
oder l.grassl@adventisten.at

Bundesländerkonferenzen
Die Bundesländerkonferenzen 2009 stehen unter
dem Motto “Mission der Hoffnung”.
Das Programm der Konferenzen soll
uns bewusst machen, welch großes Vorrecht es
ist, an der Aufgabe, die Jesus seinen Nachfolgern
gegeben hat, mitwirken zu dürfen.
Vorarlberg		
Tirol 			
Salzburg 		
Oberösterreich 		
Kärnten 		
Wien/ Niederösterreich
Steiermark/Burgenland

17. + 18. April 2009
24. + 25. April 2009
8. + 9. Mai 2009
15. + 16. Mai 2009
5. + 6. Juni 2009
19. + 20. Juni 2009
3. + 4. Juli 2009

Living Elijah
Du möchtest Gottes Wort tiefer und besser verstehen
lernen? Du sehnst dich nach jungen Menschen, die sich mit
dir auf Jesu Wiederkunft vorbereiten? Du möchtest lernen,
andere Menschen zu Jesus zu führen?
Dann sind die LE-Jugendbibelwochenenden 2009 genau
das Richtige für dich! Das Generalthema für 2009 lautet
„Im Zeichen des Endes“.
Zwei Themen werden uns in diesem Jahr noch intensiv beschäftigen: “Off 13+14 - Die Drei-Engels-Botschaft” – Martin
Pröbstle, “Die Angst in Jakob - Zeit der Trübsal” – Carsten
Reinhold
Termine und Orte:
30. April – 03. Mai 2009 (Linz)
30. Oktober – 01. November 2009 (Voitsberg)
Referenten:
Martin Pröbstle, Carsten Reinhold
Teilnehmer:
Jeder Jugendliche, der gerne im Kreis
		
von Gleichgesinnten die Bibel studiert
		
und neue Entdeckungen für sein Leben
		
mit Gott machen möchte.
Kosten: 		
€ 10,-- pro Wochenende
Anreise:
Selbstanreise
Anmeldung:
livingelijah@adventjugend.at
		
Tel.: 0676/5449972

Bogi Puzzle
Wie jedes Jahr gibt es wieder drei außergewöhnliche Tage
voller Spaß, Spannung und Spiel in christlicher Gemeinschaft. Nutze gleich die Möglichkeit und schnuppere
zusätzlich für drei Tage kostenlos im Gymnasium, beim
Gesundheitstrainer-Lehrgang oder Theologischen Seminar.
Zeit:
8. - 10. Mai 2009
Ort:
Seminar Schloss Bogenhofen,
4963 St. Peter am Hart,
Kosten: € 18,-- (Unkostenbeitrag)
Kontakt: 07722/63125-100
johanneswaniek@gmx.de
www.bogenhofen.at

ADRA Sponsorenläufe
“Freude an der Bewegung – Freude am Helfen” ist
das Motto unseres Sponsorenlaufes. Diesmal wird mit dem
Erlös ein Waisenheim in Äthiopien unterstützt – als Gemeinschaftsprojekt von ADRA Schweiz, ADRA Deutschland und
ADRA Österreich.
Wann: 		
Sonntag, 17.05.2009
Teilnehmer:
alle
Geplante Austragungsorte: Wien
			
Klagenfurt
			
Salzburg
			
Graz
			
Bogenhofen
Näheres dazu unter www.adra.at/sponsorenlauf
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Ü20 - Pfingstlager
Unter dem Motto “Gemeinde er- bzw.
beleben” wollen wir uns an diesem Wochenende
mit den Wurzeln der Adventgemeinde und
ihren Pionieren beschäftigen.
- Sport, Kunst und Kultur am Wolfgangsee und in Salzburg
- eine hervorragende Lagerküche
- tolle Gemeinschaft mit vielen Jugendlichen ab 20
- tiefgehende Andachten mit Benjamin Rohde
- eine gesegnete Zeit mit unserem Herrn
Jesus Christus!

Pfingstlager
Wird Obama die Welt retten? Ist Amerika auf Kurs in einen
Gottesstaat? Welche Konsequenzen hat das für Europa?
Wie weit sind wir vom Sonntagsgesetz entfernt? Und was
lernen wir aus den Entwicklungen im Vatikan?
Gerhard Padderatz, langjähriger Unternehmensberater,
ein weitgereister Mann mit akademischem Hintergrund
in Theologie, Geschichte und Journalismus, Vater von drei
Kindern und von Beruf Adventist, möchte uns die Augen
öffnen über die aktuellen Ereignisse in Amerika und auf
unserem Globus.

Zeit:
29. Mai 2009 – 1. Juni 2009
Ort:
“Schmalnaueralm” Strobl
Kosten: ca. € 80,-- (Kost und Logis inklusive; Preise für
Sport und Sightseeing werden dir noch rechtzeitig
bekanntgegeben)
Leiter: Claudia Vieth, Katrin Lang,
Stefan Hofmann und Michael Leitner

Zeit:
29. Mai – 1. Juni 2009
Ort:
Altenmarkt/Pongau, Ennshof
Web:
www.ennshof.at
Leiter: Reinhard Schwab und Team
Teilnehmer: Jugendliche der Jahrgänge 1993 und älter
Kosten: € 79,-- für Unterkunft und Verpflegung

Anmeldung bis 30. April 2009 auf ue20.adventjugend.at

Anmeldung bis spätestens 15. April 2009 an die Jugendabteilung (Lilian Grassl, l.grassl@adventisten.at)

Wir suchen

Student Missionaries
für die Bereiche:

Auflösung von Seite 26
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Stellvertretende Mädchenheimleitung
Stellvertretende Burschenheimleitung
Betriebstechnik, Gärtnerei
Hauswirtschaft
Audio- und Videotechnik
Sprachschule
die uns während eines einjährigen freiwilligen missionarischen Jahres
unterstützen:
· Du möchtest Gott gerne für ein Jahr missionarisch dienen.
· Dir macht die Arbeit und der Umgang mit jungen Menschen sehr viel
Freude und du bist gerne mit Gleichgesinnten zusammen.
· Du würdest gerne für eine gewisse Zeit in einem christlich geprägten
Umfeld tätig sein.
Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung
und zahlen dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir auch
die Möglichkeit, deine missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen
interessanten Theologie- und Gesundheitskursen zu verbinden.
Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen – egal zu welchem Zeitpunkt du bei uns anfangen könntest.
Seminar Schloss Bogenhofen •Bogenhofen 1 •A 4963 St. Peter am Hart
Fon +43 (0)7722 631 25-100 •www.bogenhofen.at •office@bogenhofen.at

eine
schule
fürs
leben

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE

Eure Seite

Jugend Adventhaus
W

as sollte man als anständiger
Wien-Tourist neben Riesenrad,
Stephansdom, Hofburg, Schönbrunn,
Votivkirche und Parlament unbedingt
gesehen haben? Uns natürlich!
WER wir sind?
Ungefähr 25 zugegebenermaßen
etwas verrückt wirkende, aber echt
liebe Jugendliche im Alter von 15–99.
WO du uns findest?
In der Nußdorferstraße Nr. 5/1/5,
direkt über dem Adventhaus im 3.
Stock.
WANN du uns besuchen kannst?
Wir freuen uns immer über neue Gesichter, unsere Jugendstunden finden
jeden Samstag um 18:00 statt, als
echte Universitätsstädter behalten wir
uns jedoch das Recht des sogenannten

„akademischen Viertels“ vor.
WAS wir machen?
Gemeinsames Bibelstudium, Singen,
Lachen, Kochen, Essen, Action-Uno,
Missionsaktionen, Schwimmen,
Rodeln, Baseball spielen, Mafia
spielen, Potlucks, Christkindlmarkt
unsicher machen, zu Jugendsabbaten
und anderen Jugendveranstaltungen
fahren und vieles mehr.
Du bist bei uns richtig, wenn …
… du Hunger hast
… du gerne diskutierst
… du ein Instrument spielst oder
gerne singst
… du für uns kochen willst
… du kein Problem damit hast, auf
Video oder Foto verewigt zu
werden (das Kopfgeld auf unseren
Star-Paparazzo wurde leider noch

nicht festgesetzt)
… du nette Leute suchst, die dir die
Stadt der Städte zeigen wollen
… du medizinischen Rat suchst (wir
haben erstaunlich viele Medizinstudenten und Krankenschwestern
unter uns)
… du neue Gerüchte kennst und nicht
viel von Geheimniskrämerei hältst
… du Spaß verstehst
… du heimliche Mordgelüste hast
(siehe oben unter WAS)
Solltest du die oben genannten Kriterien nicht erfüllen – umso besser für
dich, wir freuen uns trotzdem über
deinen Besuch!
Kontakt: adventjugendah@gmx.at

33

Eure Seite

ABC of Health

D

ie Teenager-Jahre sind eine Zeit,
in der Jugendliche sich entwickeln und schnell wachsen. In keiner
anderen Phase des Lebens ist der
Nährstoffbedarf größer. Der Bedarf
an Kalorien, Eiweiß, Calcium und
Eisen (Mädchen) steigt rasant an. Die
meisten decken wohl den Eiweiß- und
Kalorienbedarf ab, nehmen aber zu
wenig Calcium und Eisen auf.
Fastfood ist in
Die Ernährungsgewohnheiten Jugendlicher füllen die Medien. Zu den
Lieblingsgerichten zählen Hamburger,
Pizza, Kartoffelchips und Naschereien.
Im Allgemeinen enthält die Ernährung
des Durchschnittsteenagers viel Fett
und Zucker, dafür aber wenig Ballaststoffe und Kohlenhydrate aus
Vollkornprodukten. Kein Wunder,
dass Übergewicht unter Teenagern ein
großes Problem geworden ist.
Vegetarier und Nicht-Vegetarier im
Vergleich
Obwohl es nicht so viele Daten über
ABC of Health
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die Essgewohnheiten vegetarischer
Jugendlicher gibt, meint man,
dass diese einen eindeutigen
Ernährungsvorteil haben – besonders
diejenigen, die schon zu Hause
vegetarisch aufgewachsen sind und
Erfahrung in der Zusammenstellung
einer abwechslungsreichen und
nahrhaften Ernährung haben. Wer
Hamburgern und Fastfood aus dem
Weg geht, legt sich lebenslange
Ernährungsgewohnheiten zu Recht,
die nicht nur vor Erkrankungen des
Herzens und der Herzkranzgefäße
sowie vor Krebs schützen, sondern
auch die Leistungsfähigkeit steigern.
Einige wenige Studien, die über das
Wachstum vegetarischer Teenager
gemacht wurden, zeigten kaum einen
Unterschied zwischen Vegetariern und
Nicht-Vegetariern. Eine Studie mit
1800 Jugendlichen zwischen 7 und 18
Jahren zeigte, dass Ovo-Lakto-Vegetarier etwas größer als Nicht-Vegetarier
waren – mit Ausnahme der 11- bis 12jährigen vegetarischen Mädchen, die
etwas kleiner waren.

Das war auch nicht überraschend,
denn Mädchen, die sich vegetarisch
ernähren, entwickeln sich etwas langsamer und daher ist auch ihre Wachstumskurve ein wenig nach hinten
verschoben.
Eine Studie an Adventisten zeigt, dass
vegetarische Mädchen die erste Regelblutung später bekommen als nichtvegetarische. Viel deutet darauf hin,
dass ein späterer Beginn der Menstruation wünschenswert ist, da dadurch
das Risiko, später im Leben einmal
Brustkrebs zu bekommen, niedriger ist.
Wenn Jugendliche sich gesund
ernähren, haben sie auch kein Problem, die benötigten Nährstoffe zu
bekommen. Aber in der westlichen
Welt hat die überwiegende Mehrzahl der Teenager eine schlechte
Ernährung, und dann sind es, so
meinen Forscher, sechs Nährstoffe,
auf die man achten muss: Kalorien,
Calcium, Vitamin D, Eisen, Zink, und
Vitamin B12.

Vegetarisch leben bringt’s total !
Von Erik Sømme, Direktor von Fredheim Helsesenter (Gesundheitszentrum), Kongsberg, Norwegen und Ingrid Tajti
Fett in Maßen, nicht in Massen
Das Problem besteht wohl nicht darin,
dass Jugendliche zu wenige Kalorien
essen. Ganz im Gegenteil. Wenn das
aber doch der Fall sein sollte, kann
man einfach mit Nüssen, Avocado und
Oliven „zufüttern“. Der Fettanteil
einer Teenager-Ernährung sollte 20
Prozent der gesamten Kalorienmenge
ausmachen, und das Fett sollte am
Besten aus dem Pflanzenreich kommen, um gesättigte Fettsäuren und
Cholesterin so niedrig wie möglich zu
halten. Fettarm ist die Devise, so lange
Teenager genug Kalorien essen, um
das Wachstum und die Entwicklung zu
fördern.
Calcium und Vitamin D für die
Knochen
Wenn es ums Calcium geht, haben
eher Nicht-Vegetarier als Vegetarier
Probleme, genug von diesem Mineralstoff zu bekommen. Die Erklärung
dafür scheint darin zu liegen, dass
Nicht-Vegetarier viel Fleisch essen
und dadurch zu viel tierisches Eiweiß

und Natrium aufnehmen, welche den
Calciumbedarf erhöhen. Durch eine
abwechslungsreiche Ernährung auf
Pflanzenbasis ist es nicht schwer, sich
mit ausreichend Calcium zu versorgen. Gute Quellen sind Nüsse, Sesam,
Orangen, Brokkoli und Hülsenfrüchte.
Vitamin D kann entweder über
tierische Lebensmittel wie fetter Fisch
(Hering, Makrele, Lachs), Hühnereier,
etc. aufgenommen, oder vom Organismus selbst gebildet werden. Durch das
Einwirken der UV-Strahlung des Sonnenlichts auf die Haut, können Cholesterin oder Ergosterin, ein Provitamin,
im Körper in Vitamin D umgewandelt
werden. Wer ausreichend Zeit in der
Sonne verbringt, versorgt sich während
der Sommermonate selbst damit und
kann dabei gleichzeitig den Cholesterinspiegel senken. Vitamin D, auch
Calciferol oder „Kalkträger“ genannt,
ist für die Aufnahme von Calcium aus
dem Nahrungsbrei im Dünndarm und
die Einlagerung von Knochenmineralien verantwortlich. Auch wenn das
in der Haut gebildete Vitamin D in

der Leber gespeichert wird, kann es in
der sonnenarmen Jahreszeit, oder bei
unzureichender Zeit im Freien, sinnvoll
sein, Vitamin D in Form von Oleovit®
D3-Tropfen aus der Apotheke zuzuführen. Der Vitamin D-Bedarf eines
Erwachsenen liegt bei ca. 5 μg, bei
Jugendlichen bis zu 10 μg, bei Schwangeren und Stillenden Müttern bei ca.
15 μg täglich.
Eisen fürs Blut
Ein Mangel an diesem Nährstoff ist
ziemlich verbreitet. Besonders Mädchen sind hier – durch die Regelblutung und dadurch, dass sie
generell weniger essen als Burschen –
gefährdet. Aber eigentlich sollte es gar
nicht so schwierig sein, genug Eisen
zuzuführen. Grünkohl, Spinat und
alle grünen Blattgemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Äpfel,
Marillen (Aprikosen) und Datteln sind
gute Eisenquellen. Vitamin C fördert
die Eisenabsorption, Tee und Kaffee
vermindern sie. Es wurde früher angenommen, dass zu viele Ballaststoffe
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Ein gutes Frühstück für
Schüler und Studenten
Für eine optimale körperliche und
intellektuelle Leistungsfähigkeit ist
es von entscheidender Bedeutung,
dass junge Menschen den Tag mit
einem guten Frühstück beginnen.
Dafür geeignet sind:
• Müsli oder gekochtes Getreide,
bsd. Haferflocken
• Joghurt,
• Milch oder Sojagetränk
• Frisches Obst
Trockenfrüchte, bsd. Feigen
• Nüsse, bsd. Mandeln und
Pinienkerne

die Eisenaufnahme verringert, aber Dr.
T. Colin Campbells weltberühmte „Chinastudie“, hat genau das Gegenteil
gezeigt. Er schreibt in seinem Buch mit
dem Titel „The China Study“ (http://
www.thechinastudy.com/about.html)
folgendes: „Es gibt keinen Beweis
dafür, dass ein höherer Ballaststoffanteil in der Nahrung die Aufnahme von
Eisen vermindert. Tatsächlich sahen wir
Beweise für das Gegenteil. Ein guter
Indikator dafür, wie viel Eisen sich im
Blut befindet, nämlich das Hämoglobin (der rote Blutfarbstoff), stieg bei
einer höheren Ballaststoffaufnahme
an. Es zeigte sich, dass Nahrungsmittel mit hohem Ballaststoffanteil, wie
z. B. Weizen und Mais, auch viel Eisen
enthalten. Wer daher mehr Ballaststoffe isst, nimmt auch gleichzeitig mehr
Eisen durch die Nahrung auf.“
Vitamin B12
Cobalamin (B12), ein durch Bakterien hergestelltes Vitamin, ist für die
Zellteilung notwendig. Da es so gut
wie ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, und nicht von allen
Menschen ausreichend aufgenommen

• Weizenkeime

ABC of Health
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Nahrungsmittel für
Jugendliche
Nüsse und Samen
Folgende Nahrungsmittel sind
für Heranwachsende besonders
zu empfehlen, da sie essentielle
Fettsäuren für das Wachstum,
sowie Vitamine der Gruppe B, Vitamin E und Mineralstoffe enthalten:
Pistazien (Eisen), Cashewnüsse
und Kürbiskerne (Zink), Mandeln
(Calcium), Sonnenblumenkerne
(Magnesium und Eisen)
• Trockenfrüchte
Datteln, Rosinen, Feigen und
andere Trockenfrüchte liefern
Eisen und andere Mineralstoffe.
Sie sind die gesunde Alternative zu
Süßigkeiten.
• Vollkornbrot
Sie liefern die nötige Energie, BVitamine, Eisen und Zink.

guten Zinkquellen zu essen.
Zink kommt in Weizenkeimen und
-körnern, Nüssen, Sesamsamen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen,
Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen, Linsen) und Gemüse wie Kartoffeln, Rote
Rüben (Rote Bete) und Karotten vor.

wird, kann es besonders bei einer
vegetarischen Ernährung notwendig
sein, kleine Mengen B12 in Tropfen- oder Tablettenform zuzuführen.
Dafür eignet sich z. B. ein deutsches
Präparat, das auch in Österreich über
jede Apotheke bestellt werden kann:
„Ankermann“ B12-Tropfen
(Zulassungsnr. 6246853.00.00)

Eine abwechslungsreiche Ernährung
mit viel Obst und Gemüse, die gleichzeitig genug Kalorien liefert, wird
Jugendlichen ein gesundes Wachstum
sichern, und legt die Grundlage für
viele Jahre an Fitness und Gesundheit
in der Zukunft.

Rezept

Mjadara

Rezept

Hommos

Zink für die Hormone
Zink ist wichtig für das Wachstum
allgemein, die Entwicklung der Fortpflanzungsorgane und die Produktion
der Sexualhormone. Zink ist auch ein
wichtiges Spurenelement, das in über
200 Enzymen enthalten ist. Ein hoher
Anteil an Eiweiß und Phosphor, wie in
einer nicht-vegetarischen Ernährung
reichlich vorhanden, kann den Zinkbedarf erhöhen. Da Vegetarier weniger
Eiweiß und Phosphor aufnehmen,
wird auch der Bedarf an Zink bei
vegetarischen Jugendlichen niedriger
sein. Auf der anderen Seite ist die
Aufnahme von Zink aus pflanzlichen
Quellen nicht so gut, und Vegetarier
sollten darauf achten, ausreichend von
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Mjadara
Mjadara
(für 4 Personen)
125g braune Linsen: waschen und bissfest kochen.
250 g Reis (Basmati): waschen, 10 min in lauwarmem Wasser einweichen,
dann kochen und während dem Kochen mit Salz, Kardamon, Muskat, Zimt,
Pimento, Pfeffer, Anis, Cucurma, Lorbeerblätter würzen.
Während der Reis noch quillt, die bissfesten Linsen dazugeben und fertig
kochen lassen, gegebenenfalls noch nachwürzen.
100 g geschälte Mandeln in Öl goldbraun braten.
2 Zwiebeln: schälen, waschen, in feine Ringe schneiden, in Öl goldbraun
braten, mit Salz und obigen Gewürzen würzen.
Reis auf Platte anrichten, Zwiebeln und Mandeln darauf verteilen.
Zubereitungszeit circa 45 Minuten
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zum größten Teil durch Spenden und Sponsoren.
Auch du kannst die Förderung des Magazins
durch deinen Beitrag unterstützen. Danke!

300g Kichererbsen
3 Knoblauchzehen
Saft von zwei Zitronen
150ml Tahine
Salz
Kichererbsen über Nacht einweichen, dann kochen bis sie sehr weich sind.
Die weichen Kichererbsen pürieren. Die zerdrückten Knoblauchzehen,
Tahine und den Zitronensaft mixen, mit Salz abschmecken und die Masse
unter die pürierten Kichererbsen mengen.
Auf einem Teller anrichten und mit Olivenöl beträufeln.
Hommos isst man mit arabischem Fladenbrot und frischem Gemüse, wie
Tomaten und Gurken.
Zubereitungszeit circa 20 Minuten
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BankAustria-Creditanstalt		
Kto.: 007 4122 4000
Kirche der STA
BLZ: 12 000
BIC: BKAUATWW
Kennwort: „Salvation & Service“
IBAN: AT42 1200 0007 4122 4000
Abo:
Ein Abonnement kostet 13,60 € für 4 Ausgaben pro Jahr. Es ist zu bestellen unter
www.salvationandservice.org. Herzlichen Dank,
wenn du uns durch ein Abo unterstützt!
Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.
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Der vierte Engel

Z

uletzt bei „Secrets“:
Bei der Darstellung der zweiten
Engelsbotschaft haben wir festgehalten, dass der zweite Engel nicht
mit lauter Stimme ruft. Dem soll vor
der Wiederkunft Christi abgeholfen
werden. Offb 1,1-4 zeigt eine Wiederholung der zweiten Engelsbotschaft,
die nun mit lauter Stimme gegeben
wird. Dabei geht es nicht um eine
Diffamierung Babylons, sondern um
eine Warnung an das Volk Gottes in
Babylon. Die Aufforderung, aus Babel
auszuziehen, erhebt schon Jesaja
(48,20; 52,11f).
Auch Jeremia (50,8; 51,6.45) spricht
davon, sogar mit Angabe des Grundes:
um nicht mit Babel umzukommen!
Denn der Herr hat im Gericht die
Gerechtigkeit seines Volks hervorgebracht und wird nun durch den König
von Osten (Medien) Babel verderben
Secrets
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Von Heinz Schaidinger

und dadurch Rache nehmen für seinen
Tempel (Vergleiche Daniel 8, wo das
kleine Horn dem Fürsten des Heeres
die Grundfesten seines Heiligtums
wegnimmt und zerstört!) – dies ist
nichts anderes als die prophetische
Darstellung des kosmischen Yom Kippur, wie er auch in Daniel 8,14 erwähnt wird (Jer 51,6-11).
Gefallen, gefallen ist Babylon die
Große!
Offenbarung 18 basiert auf der
Botschaft von Jeremia 51. Am Ende hat
also Gott ein Volk in Babylon – Schafe,
die noch nicht im Stall sind (Jo 10,16).
Die werden mit Macht herausgerufen,
damit sie nicht verloren gehen. Dies ist
die absolute Klärung der Fronten. Die
Sünder in Zion haben das Malzeichen
angenommen, doch Gottes Volk in
Babylon soll noch das Siegel Gottes
empfangen können. In jener Zeit wird

es keinen Zweifel mehr geben, wofür
sich jeder einzelne entschieden hat.
Dabei geht es wiederum, wie schon in
der Kirchengeschichte, nicht ohne die
Entlarvung Babylons ab. Seitdem zum
ersten Mal die zweite Engelsbotschaft
verkündigt worden ist, ist der Fall
Babylons weiter fortgeschritten. Er
wird ganz fürchterlich beschrieben:
Babel soll nun Behausung der Teufel
und Dämonen, aller verhassten und
unreinen Vögel sein. Wieder wird
ihr vorgeworfen, die Gerichtsbarkeit
Gottes an sich gerissen zu haben
(Zorneswein ihrer Hurerei). Darüber
hinaus wird der Vorwurf geäußert,
dass sie sich mit den Kaufleuten der
Erde eingelassen habe (13,17!). So wird
in dieser Zeit nicht so sehr von den
Gräueln der abgefallenen Kirche des
Mittelalters die Rede sein, sondern von
den Gräueln, die das Papsttum und die
gesamte abgefallene Christenheit seit

1844 begangen haben. Die Ehre Gottes
soll auch durch die Verkündigung
auf Erden wiederhergestellt werden,
nicht nur durch das Gericht im
Himmel, denn er will seine Ehre nicht
den Götzen lassen (Jes 42,8). Götzen
– darum geht es eigentlich, auch
wenn heutzutage nicht von Götzen
die Rede ist. Doch eigentlich sind es
Götzen – selbst ein Gottesbild, das
nicht der biblischen Selbstdarstellung
Gottes entspricht, ist Götzendienst. So
ist die Feier des Sonntags eigentlich
auch Götzendienst, da sie dem Gott
der Bibel nicht entspricht. Sogar das
Malzeichen des Tiers (griechisch:
charagma) kann mit Götzendienst
in Verbindung gebracht werden: In
Apostelgeschichte 17,29 werden mit
charagma einfach Götzen bezeichnet.
Ja selbst Babylon, die Tiere und das
Bild des Tiers sind Götzen, die den
Menschen knechten, Anbetung wollen

und so tun als ob sie Schöpfermacht
(Offb 13,14f. haben große Ähnlichkeit
mit 1 Mo 1,27 und 2,7!) und darum
auch richterliche Gewalt über die
Menschen hätten. Darum: eine
Behausung der Dämonen… Auch die
besondere Art der Unzucht Babels
wird gezeigt: Hurerei mit den Königen
der Erde – Verbindung der Kirche
mit dem Staat: das Dilemma von
Offenbarung 13…
Darum: „Gehet aus von ihr, mein Volk,
damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer
Sünden, auf dass ihr nicht empfanget
etwas von ihren Plagen!“ (18,4)
Es ist das Wort eines liebenden Gottes
an seine Herde, sich zu sammeln, eins
zu werden, um den Herrn zu erwarten.
Das Ergebnis dieser Botschaft ist der
endgültige Zusammenbruch Babylons
und die Wiederkunft Christi (Kapitel

18 und 19). Doch was muss Gottes Volk
ausstehen, bis es endlich so weit kommen wird? Es gibt keinen Grund zur
Hoffnungslosigkeit. Der starke Gott,
der uns gemacht hat und uns sicher
durch sein Gericht bringt, hat auch für
diese Zeit vorgesorgt und wird jedem,
der die Treue Jesu zeigt, ein Helfer
sein. Das Siegel Gottes schützt auf
jeden Fall – zwar nicht vor allen Bissen
des Tieres, aber sicher vor den sieben
Plagen des Zornesweins Gottes. Auf
welcher Seite in diesem größten aller
Konflikte wirst du einst stehen?
„…so es möglich wäre, auch die
Auserwählten.“
Dieser letzte Konflikt wird alles übersteigen, was bis dahin dem Volk Gottes
je geschehen sein mag. Jesus sagt
von dieser Zeit, dass die Verführung
so mächtig sein wird, dass sogar die
Auserwählten in Gefahr sein werden
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(Mt 24,24). Die falschen Lehrer werden
berückend und betörend auftreten
und sogar für die eine Gefahr sein,
die durch die Verkündigung der
Dreiengelsbotschaft eigentlich gewappnet sein sollten. Aus der Geschichte
des Volkes Israel wissen wir, dass
trotz ihrer hohen Berufung immer
nur ein Überrest bereit war, auf den
Gott zählen konnte. Wird dies in der
Endzeit anders sein? Ist nicht auch für
uns heute die Gefahr der Verweltlichung so groß, dass wir ganz leicht

der Übrigen zu sein. Diese Botschaft
bedeutet auch, dass wir innerlich
unsere Konformität mit Babylon,
unsere Treue zu ihr aufgeben sollen, damit Platz für die Treue Jesu in
unserem Herzen werden kann. Alles
Babylonische muss aus unserem Leben
raus, damit wir wirklich aus Babylon
gegangen sind! Was immer uns an
diese Welt bindet, hält uns bei denen,
die einst das Tier anbeten und sein
Malzeichen annehmen werden.
Darum „stellt euch nicht dieser Welt

Das ewig aktuelle Evangelium
Gott wird es schaffen, dass die Freunde
des Teufels, die Sünder, zu seinen
Feinden werden (1 Mo 3,15)! Die frohe
Botschaft der drei Engel ist, dass Gott
am Ende Gerechtigkeit schaffen wird,
dass er die ehren wird, die ihn ehren,
dass er denen gnädig sein wird, die
seine Gnade annehmen wollen, die
so treu an ihm hängen wie Jesus, in
denen er den Charakter seines Sohnes
wieder erkennt, sein Bild, das er
selbst durch seine Kraft in ihnen hat

in die Situation kommen könnten,
dass wir nicht mehr die Treue Jesu vor
Augen haben, sondern in so vielen
Dingen der Welt gleich sein wollen,
um unseren Frieden mit ihr zu haben?
Dann aber sind wir mitten im Volk
Gottes Angehörige Babylons, so wie
es mitten in Babylon Angehörige des
Volkes Gottes gibt!

gleich, sondern verändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes, auf dass
ihr prüfen möget, welches da sei der
gute, wohlgefällige und vollkommene
Gotteswille. (Rö 12,2)“ „Lasset uns
ablegen die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns
laufen durch Geduld in dem Kampf,
der uns verordnet ist, und aufsehen
auf Jesus, den Anfänger und Vollender
unseres Glaubens! (Hebr 12,1f.)“

wiedererstehen lassen.

Raus aus Babylon
Die Botschaft „Gehet aus von Babylon!“ bedeutet nicht nur, dass wir
körperlich die Kirchen verlassen sollen,
die durch den Begriff Babylon in der
Offenbarung beschrieben werden, um
in der Herde Gottes, unter dem Volk
Secrets
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„Habt nicht lieb die Welt noch was
in der Welt ist… Die Welt vergeht
mit ihrer Lust, wer aber den Willen
Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. (1 Jo
2,15ff.)“

Unser Herr Gott, wirke Du in unserem
Leben, dass wir dieses ewige Evangelium der Dreiengelsbotschaft nicht
nur verkündigen und darüber reden,
sondern dass wir seine Wirksamkeit in
unserem eigenen Leben erfahren und
so leben, dass unsere Verkündigung
glaubhaft und überzeugend sein kann.
Wer die Dreiengelsbotschaft verkündigen will, muss sie auch leben.

NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1
Tel +43-(0)7722/631 25-195
gesundkostladen@nusana.at
www.nusana.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr
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CD und Buch - Tipps

Von Katja Schindler und Miriam Unterweger

„The Gift“ –
Alexej Murán

All Creation Bows Down –
Philip Drake

Wenn Alexej Murán
in die Saiten greift,
dann schwingen seine Liebe zur
Musik und seine
Professionalität mit.
Mal leise, mal kraftvoll bringt er die
Gitarre zum Singen.
Seine CD präsentiert ein Repertoire
klassischer Gitarrenmusik von Bach bis
in die Gegenwart. Alexej hat nicht nur klassische Gitarre
studiert, sondern auch Theologie und ist derzeit Student
in Bogenhofen. In den letzten Jahren hat er vor allem in
den USA Konzerte gegeben und seine Musik wurde auf
3ABN (dem adventistischen Fernsehsender in den USA)
ausgestrahlt. Fazit: Empfehlenswert für alle - besonders
für Gitarrenfans!

Wer zeitgenössische kreative und zugleich
inspirierende Pianoarrangements bekannter
christlicher Melodien mag,
der liegt bei Philipp Drake
richtig! “All Creation bows
down” ist seine neueste
CD. Hier verarbeitet er
seine eigenen Zugänge
zu altbekannter Musik.
Drake verbindet in seinen
Kompositionen Moods mit
Tönen und das immer stilsicher. Herausgekommen ist ein
Album, das man zu jeder Zeit hören kann.
Album: All Creation bows down
Interpret: Philip Drake
Preis: 12,99 $ (also rund 10 €) für die CD, 9,99 $ für den
mp3 Download
Zu beziehen bei: www.cdbaby.com/cd/philipdrake

Album: The Gift – Classical Guitar
Interpret: Alexej Murán
Preis: 14,90 €
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Autor: Josh McDowell
Titel: Das kann ich nicht glauben!
Preis: 2,60 €
Seiten: 224
Verlag: Christliche Literaturverbreitung (CLV)
ISBN: 3-89397-788-0
Zu beziehen bei:
www.adventistbookcenter.at,
kovar@adventistbookcenter.at
„Warum sollte ich die Bibel
ernst nehmen? – ein Buch, das
schon fast 2000 Jahre alt ist?“
„Das kann man so doch gar
nicht sehen!“ „Wenn Gott ein
Gott der Liebe ist – warum lässt
er all das Elend in dieser Welt
zu?“ Was antwortest du auf solche Fragen? Zweifelt
man nicht selber oft an gewissen Dingen, weil man einfach zu wenig darüber weiß?
Das Buch behandelt viele meist noch offene Fragen zu
Themen wie: Bibel, Schöpfung, Gott, Jesus, Wunder,
„Widersprüche“ in der Bibel, Weltreligionen,… und gibt
kurze, prägnante und verständliche Antworten darauf.
Um einer Frage noch genauer auf den Grund zu gehen,
findest du am Ende die Quellenangaben zu den ausführlicheren Schriften. Manches wird trotzdem offen
bleiben. Die Bibel ist eben ein Buch, das wir bis in Ewigkeit studieren können und in dem wir immer wieder auf
Neues stoßen werden.

Autor: Ellen G. White
Titel: Das bessere Leben
Preis: 3,00 €
Seiten: 128
Verlag: Advent Verlag Lüneburg
ISBN: 978-3-8150-7711-5
Zu beziehen bei:
www.toplife-center.com,
bestellungen@toplife-center.com
Hast du auch manchmal nur mehr
wenig Zeit für deine „Stille Zeit“ und
möchtest doch nicht ohne einen Gedanken von Gott in den Tag gehen?
Kurz und aussagekräftig werden die
einfachen, aber tiefen Gedanken Jesu
aus der Bergpredigt alltagspraktisch
behandelt. Jeder Absatz hat Stoff
genug, um während des Tages noch
darüber nachzusinnen oder besser noch, die Dinge gleich
umzusetzen und auch deine Mitmenschen zu ermutigen.
Es ist leicht und motivierend geschrieben. Ideal auch zum
Weiterschenken – als Ermutigung an glaubensinteressierte
Freunde.
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God Experienced

Eine heilsame
Erfahrung!

Von Florian Wascher

E

s war im September 2008. Ich
befand mich mitten in den Vorbereitungen auf eine für meinen
Studienzweig entscheidende Prüfung:
„Einführung in die Biochemie“. Diese
Prüfung war von äußerster Wichtigkeit und war so schwierig, dass
man sich beim Lernen keine Nachlässigkeit erlauben konnte. Ich wusste,
dass etwa 70% der Absolventen
durchfielen. Die Durchschnittsnote
lag dementsprechend bei 4,39. Die
Voraussetzungen waren also nicht die
besten.
Aus diesem Grund investierte ich soviel
Zeit wie möglich, um mich so gut wie
irgend möglich vorzubereiten. Das
ging sogar so weit, dass ich Kontakte
mit Freunden stark reduzierte und
mich auch gegenüber meiner Familie
zurückzog. Aber ich wollte mich dieser
Prüfung auf keinen Fall alleine stellen
und bat Gott vor Beginn jeder Lerneinheit um seinen Segen. Und tatsächlich
fiel es mir dadurch leichter diese vielen
komplexen Vorgänge zu verstehen,
die sich zu jeder Zeit unseres Lebens
in unserem Körper abspielen. Ich kam
richtig gut voran - so gut, dass ich
mich zusätzlich noch zu zwei weiteren
Prüfungen anmeldete, die zusammengenommen etwa dem Lernausmaß
der ersten entsprachen. Ich dachte,
damit würde ich schon fertig werden.
Sorgen bereitete mir nur der Umstand,
dass eine der Prüfungen Mathematik
war, bei der ich schon einmal durchgefallen war.
Ich entschied mich, Nachhilfestunden
bei der Mutter meines besten Freundes
zu nehmen, die ebenfalls Adventistin
war. Mit Mathematik, insbesondere
mit diesen Bereichen, hatte ich mich
zuletzt vor drei Jahren beschäftigt.
Zusammen schlossen wir den Großteil
des Stoffgebietes ab. Frohen Mutes
God Experienced
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begab ich mich am Vorabend der
Prüfung nach Graz und legte nochmals
alle meine Anliegen in Gottes Hände.
Wütend auf Gott
Noch während der Prüfung, die zwei
Stunden dauerte, hatte ich nie das
Gefühl, es könnte für eine positive
Note reichen. Das tat es auch nicht.
Als mir nach der Abgabe das Resultat
mitgeteilt wurde, war ich dennoch geschockt und vor allem zornig. Magere
35%, zehn Prozentpunkte weniger
als beim letzten Anlauf und das bei
dreifachem Einsatz. Ich war zutiefst
enttäuscht und wütend auf Gott. Wütend, weil er mir nicht geholfen hatte,
wütend, weil meine Anstrengungen
umsonst gewesen waren. Wütend,
weil ich noch ein drittes Mal antreten
würde müssen.
In Gedanken verfluchte ich Gott.
Dennoch wurde mir tief im Innern
bewusst, je länger ich darüber nachdachte, dass ich eigentlich selbst
kläglich versagt hatte. Ich rief mir
ins Bewusstsein, dass bei Gott alles
möglich ist und wir Menschen seinen
Willen manchmal nicht gleich erkennen. Ich bat Gott wiederum um
Verzeihung, um seine Gnade und um
Beistand für die kommende Herausforderung.
Ein Zeichen von Gott
Konsequenterweise meldete ich mich
von einer anderen Prüfung wieder ab
und legte meinen Fokus gänzlich auf
Biochemie. Etwa eine Woche blieb mir
noch. Zeit genug, um mich vorzubereiten. Ich begann jeden Tag mit einer
Morgenandacht, was ich vorher selten
getan hatte und betete vor und nach
jeder Lerneinheit. Trotzdem wuchs die
Angst vor einem möglichen Versagen
täglich und so bat ich um ein Zeichen.
Ein Zeichen, dass mir zu verstehen ge-

ben sollte, ob ich zur Prüfung antreten
sollte oder nicht. Immerhin war dies
mein dritter Versuch und der nächste
würde kommissionell sein.
Als die Abmeldefrist verstrichen war
und ich noch kein sichtbares Zeichen
erhalten hatte, entschied ich mich
nach dem Gebet dafür, anzutreten.
Entspannt und gelockert, geradezu
befreit schlief ich ein. Am nächsten
Morgen überprüfte ich noch einmal

auf der Uni-eigenen Platt-form Zeit
und Ort der Prüfung.
Gleichzeitig sah ich mir die Ergebnisse der Mathematikprüfung an, in
Erwartung eines Nicht Genügend.
Umso größer war die Überraschung,
um nicht zu sagen die Freude und der
Jubel, als ich die Note sah: Genügend.
4. Unbegreiflich, da ich nur 35% erreicht hatte.
Ein Wunder. Ein Zeichen.
Ein Zeichen der Hoffnung.

Gott führt
Ab diesem Zeitpunkt war mir klar,
dass an jenem Tag nichts schief laufen
würde. Ich verspürte keinerlei Angst,
sondern trat gefestigt und voller
Ruhe und Frieden an. Tief in meinem
Inneren wusste ich, dass Gott voll und
ganz hinter meiner Entscheidung
stand. Aber erst dieses Ereignis zeigte
mir, wie wichtig es ist, dem Herrn
jegliches Problem und Anliegen anzuvertrauen. Er hatte mich wachgerüttelt und mir bewusst gemacht, dass

so mancher Plan in Schall und Rauch
aufgeht, stünde nicht Gott dahinter.
Er hatte mich geführt und dafür danke
ich ihm.
Natürlich bestand ich dieses wegweisende Examen.
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Söhne Gottes
				 auf Abwegen
D

as waren Zeiten! Menschen
strotzten vor Energie. Hundertjährige galten praktisch als Teenager. Das
Potential der Menschen war schier
unbegrenzt.
Es ist nicht schwer zu erraten, dass ich
die Zeit vor der großen Flut meine.
Mitten in diese Zeit, über die wir nur
äußerst knappe Informationen erhalten, platzt allerdings eine Geschichte, die es in sich hat. Nachzulesen
ist sie in 1. Mose 6,1-4. Die „Söhne
Gottes“ sahen die Schönheit der
„Töchter der Menschen“ und „sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen,
welche sie wollten“ (Elberfelder). Dieses Handeln der Söhne Gottes gefiel
Gott überhaupt nicht (V. 3) und führte
schließlich zu einem Zustand, bei
dem Gott nicht mehr länger zusehen
konnte und die Flut bringen musste.
Was also taten die Söhne Gottes? Und
wer waren sie?
In der Auslegungsgeschichte finden
sich ganz unterschiedliche Interpretationsversuche (siehe Tabelle). Ich
werde nur die bekanntesten besprechen – Theorie 1 und 2 – die anderen
passen weder zum biblischen Kontext,
noch werden sie durch irgendwelche
beweiskräftigen Argumente gestützt.
Engelinterpretation
Die wohl populärste Deutung der Episode in 1. Mo 6,1-4 ist die so genannte
Engelinterpretation. Danach hätten
sich gefallene himmlische Wesen
(Söhne Gottes) mit sterblichen Frauen
sexuell vereint. Womöglich wären aus
dieser unnatürlichen Vermischung
die Riesen auf Erden entstanden. Wer
in der Luther 1984 diese Verse und
die Anmerkungen dazu liest, gelangt
zwangsläufig zu dieser Ansicht. Auch
wenn sie spektakulär klingt, spricht
tatsächlich einiges für sie.
Wahrheit oder Widerspruch?!

48

Eines ihrer Hauptargumente ist die
Tatsache, dass die “Söhne Gottes” in
der exakt gleichen Wortverbindung
nur noch dreimal im AT auftauchen
und dort eindeutig himmlische Wesen
bezeichnen (Hi 1,6; 2,1; 38,7). Auf
den Einwurf, dass laut Mt 22,30 Engel
weder „heiraten“ noch „verheiratet
werden“, gilt es zu bedenken, dass
gefallene Engel sich kaum um göttliche Ordnungen kümmern würden und
deshalb auch sexuell aktiv sein könnten. In der Sünde der Engel, die in 2. Pt
2,4 und Jud 6 beschrieben wird, meint
man einen Hinweis auf 1. Mo 6,2-4 zu
entdecken. Beachte außerdem, dass
in 2. Pt 2 unmittelbar nach der Erwähnung der Engel die Flut als Gericht
Gottes angeführt wird (V. 5).
Gut argumentiert. Ich muss zugeben,
dass die Engelhypothese recht attraktiv auftritt. Einige gesunde Prinzipien
der Bibelauslegung werden beachtet,
z. B. das Prinzip, dass gleiche Wortverbindungen auch Gleiches meinen
können („Söhne Gottes“ in 1. Mo 6,2
und im Buch Hiob), oder das Prinzip,
dass andere Bibelstellen hinzugezogen
werden müssen, die (anscheinend)
über dieselbe Sache reden.
Allerdings bleibt bei der Engelinterpretation das vielleicht wichtigste
Auslegungsprinzip unberücksichtigt:
der unmittelbare Kontext. Wie passen Engel an dieser Stelle in den Text
hinein? Es werden keine Engel davor
und danach erwähnt. Sie würden geradezu plötzlich aus dem Himmel fallen
und wieder spurlos verschwinden. In 1.
Mo 6,3 tut sich ein weiteres Problem
auf: Warum wurden nur die Menschen
bestraft, wenn doch die Engel die
Täter der Sünde gewesen sein sollten?
Auf solche Fragen findet man einfach
keine befriedigenden Antworten.

Von Martin Pröbstle

Ein zweiter Blick ...
Was war also wirklich passiert?
Ich schlage vor, wir nehmen die
Elberfelder-Übersetzung zur Hand und
lesen den Text in 1. Mo 6 mit „frischen
Augen“. Dabei wende ich eine
Lesemethode an, die als close reading
bezeichnet werden kann, d.h. den
Text sorgfältig und unter Beachtung
aller Details lesen und dabei nicht
den Wald vor lauter Bäumen aus den
Augen verlieren. Ich muss dabei der
Versuchung widerstehen, den Text
in vorgefasste Urteile zu pressen. Ich
muss dem Text zuhören.
Und es geschah …
Ein aufmerksamer Bibelleser wird am
Beginn von 1. Mo 6 eine deutliche
Verbindung zu Kap. 5 erkennen.
Töchter und Söhne tauchen dort
ständig auf (9x heißt es „und zeugte
Söhne und Töchter“). 1. Mo 6 fährt
mit dem Gedanken der Vermehrung
der Menschen von Kap. 5 fort. Ein
neues Stadium war erreicht worden.
Die Menschen begannen, die Erde
in einem bis dato nicht bekannten
Ausmaß zu bevölkern.
“… und ihnen Töchter geboren wurden.” Hm, warum werden hier nur
Töchter erwähnt? Gab es denn nicht
auch Söhne? Natürlich ist dies kein Fall
von Totalverlust an Y-Chromosomen.
Eher ist es so, dass im Gegensatz zu
Kap. 5, wo es eigentlich nur um Söhne
ging, nun die Töchter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückten.
Sie avancierten buchstäblich zum Blickfang für die Söhne Gottes.
Sündenmuster
Irgendwie hat das Sehen etwas mit
dem Beginn von falschen Handlungen
zu tun. Das erste Mal, dass „Sehen“
von einem Menschen erwähnt wird,
ist in 1 Mo 3,6; das zweite Mal in 1

Mo 6,2. Eine Art Sündenmuster ist
zu erkennen, welches ich „Sündologie“ nenne. Eine sündhafte Aktivität
besteht aus dem Dreischritt „Sehen –
Für-Gut-Befinden – Nehmen“. Eva sah
die Frucht des Baumes, sie entschied,
dass sie gut war und eine Lust zu essen, und dann nahm sie davon. Achans
Bekenntnis in Jos 7,21 ist ein weiteres abschreckendes Paradebeispiel:
Sehen (“Ich sah“), verstandesmäßige
Überlegung („ich bekam Lust danach“), Ausführung („ich nahm“) mit
anschließendem Schuldbewusstsein
(„verscharrt“). Das “Sehen” erinnert
an weitere traurige Geschichten. Ham
„sah“ seines Vaters Nacktheit und berichtete dies brühwarm seinen beiden
Brüdern (1. Mo 9,22). Lot „sah“ die
fruchtbare Jordanebene und übersah
dabei völlig die beiden Städte Sodom
und Gomorra (1. Mo 13,10-11). Jesus
warnte vor dem „Sehen“ mit bestimmten Absichten: “Jeder, der eine
Frau ansieht, sie zu begehren …”, den
Rest kennen wir (Mt 5,28).
Der entscheidende Schritt in diesem
Sündenmuster ist der zweite. Das
Sehen an sich lässt sich vielfach nicht
vermeiden, denn man kann etwas,
das eine Versuchung darstellt, ganz
ungeplant sehen. Die selbstständige
Entscheidung jedoch, das Gesehene als
gut bzw. begehrenswert zu betrachten, ist der Punkt, an dem Sünde
einsetzt. Man entscheidet moralisch
autonom. Gott wird in der Wertung
dessen, was man sieht, nicht einbezogen. Und moralische Autonomie führt
zu menschlicher Anomalie.
Söhne Gottes
Zuerst noch einmal das Argument für
die Engel. Die exakte Phrase “Söhne
Gottes” gibt’s nur noch in Hi 1,6; 2,1;
38,7. Dort bezeichnet sie eindeutig
himmlische Wesen. Auch wenn Mose
beide Bücher geschrieben hat, heißt es
indessen nicht, dass das erste Vorkommen der „Söhne Gottes“ in 1. Mo 6
automatisch das Gleiche bedeuten
muss wie die „Söhne Gottes“ im Hiobbuch, denn der Zusammenhang ist ein
anderer und Engel passen in 1. Mo 6
nicht zum Kontext. Einen Unterschied
macht auch die vorchristliche Septuaginta, die an den Hiobstellen „Engel“
(angeloi), in 1. Mo 6,2 jedoch buchstäblich „Söhne Gottes“ (huioi tou
theou) übersetzt.
Im AT gibt es eine ganze Reihe von
ähnlichen Ausdrücken zu „Söhne
Gottes“. Die Israeliten sind „Söhne
des lebendigen Gottes“ (Hos 2,1) oder
„Söhne des Höchsten“ (Ps 82,6; vgl. Jo

10,34-35). An einigen Stellen ist unklar,
wer genau mit „Gottessöhne“ gemeint
ist, ob himmlische Wesen oder das
Volk Gottes (Ps 29,1; 89,7). Dazu kommen noch Texte, welche die Gläubigen
in irgendeiner Form als Söhne Gottes
bezeichnen: ”Ihr seid Kinder für den
HERRN, euren Gott” (5. Mo 14,1; vgl.
2. Mo 4,22-23; 2. Sam 7,14; Ps 73,15;
Jes 1,2; 43,6; Jer 3,19; Hos 11,1). Himmlische Wesen werden nirgends so
bezeichnet.
Gott wird auch oft als Vater beschrieben (5. Mo 32,6; Jes 63,16; Jer 31,9)
oder als jemand, der wie ein Vater
handelt (5. Mo 1,31; Ps 103,13; Spr
3,11-12). Das drücken auch zwei Namen aus: Abija „Jahwe ist mein Vater“
(1. Sa 8,2) und Joab „Jahweh ist Vater“
(2. Sa 8,2). Im NT ist die Genealogie
Jesu in Lk 3,23-38 mit einem erstaunlichen Ende versehen. Nach einer Reihe
von 76 Genitiven des Musters „X des
Y“, die ausdrücken, dass X der Sohn
von Y ist, ist der Genitiv Nr. 77 „Adam
des Gottes“ (da soll mal jemand
sagen, dass die Bibel nicht auf Zahlen
achtet!). Adam wird also als Sohn
Gottes bezeichnet.
Fazit: Diese Texte belegen, dass man
„Söhne Gottes“ als Gläubige verstehen
kann. Das allein ist noch kein Beweis,
dass es so gemeint ist, aber immerhin
ein Indiz dafür. Es entkräftet jedenfalls
das Argument derer, die auf die drei
Hiobtexte hinweisen, um die Engelinterpretation zu stützen. Der Kontext
ist entscheidend. Daraus geht zweifelsfrei hervor, dass die Söhne Gottes die
Gläubigen sein müssen.
Kontext: Kain vs. Abel
Das plötzliche Auftreten der „Söhne
Gottes“ lässt vermuten, dass der
Verfasser dachte, diese Gruppe sei
treffsicher zu identifizieren. Der Text
aus 1. Mo 3-5 zeigt, dass es sich hierbei
um die Linie der Gläubigen handelt,
denn das Gegenüber der beiden
Linien ist ein prominentes Thema der
Kap. 3-11. Der Kampf der Samenlinie
zwischen Gläubigen (Same Evas/Seths)
und Ungläubigen (Same der Schlange)
wird in 3,15 angekündigt. Kaum
schloss sich die Tür des Paradieses
hinter Adam und Eva, begann dieser
Konflikt auch schon. Kain gegen Abel.
Und so präsentiert sich die Linie Kains
als die der Ungläubigen (4,17-24) und
die Linie Seths als die der Gläubigen
(4,25–5,32).
120 Jahre
Auch die Strafe Gottes weist darauf
hin, dass es um Menschen geht. „Seine

49

Wahrheit oder Widerspruch?!

Tage sollen 120 Jahre betragen“ (1.
Mo 6,3). Verkürzte Gott die Lebenszeit
der Menschen auf 120 Jahre? Nach der
Flut lebten Menschen nicht mehr so
lange, aber eine Begrenzung auf 120
Jahre lässt sich nicht feststellen. Viele
wurden älter. Ein Blick auf 1. Mo 11
genügt, dort wurden alle älter als 120
Jahre. Sara wurde 127 (23,1), Abraham
175 (25,7), Isaak 180 (35,28) und Jakob
147 Jahre alt (47,28), selbst Aaron lebte
noch 123 Jahre (4 Mo 33,39). Es dauerte also sehr lange bis die Menschen
nur noch etwa 120 Jahre alt wurden.
Es wäre schon äußerst ungewöhnlich, dass Gott auf das Handeln der
Gottessöhne mit einem Urteilsspruch
reagieren würde, der dann aber keine
Auswirkungen auf jene hätte, die die
Sünde begangen hatten. Gott kündigt
doch keine Strafe an und vollzieht sie
dann erst zig Jahre später an anderen.
Es ist sinnvoller, die 120 Jahre als die
Zeit zu verstehen, die bis zum Gericht
Gottes, bis zur Flut blieb. Gottes Geist
würde einfach nicht ewig am Menschen arbeiten. Noch 120 Jahre wollte
Gott versuchen, die Menschen zur
Besinnung zu bringen. Eine letzte Frist.
Eine Gnadenzeit.
Wichtiger für das korrekte Verständnis
von Vers 2 ist die Frage, wer von dem
Strafspruch Gottes betroffen war. Das
waren natürlich die Menschen. Die
einzigen, von denen vorher berichtet wird, dass sie etwas taten, waren
die Gottessöhne. Deshalb sollten die
Gottessöhne als Menschen identifiziert
werden. Aber zeigen nicht die Riesen
in 1 Mo 6,4, dass es sich um übernatürliche Gottessöhne handeln muss? DiesWahrheit oder Widerspruch?!
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er Vers ist in einigen Bibeln schlichtweg falsch übersetzt. Die Elberfelder
wird dem Hebräischen am besten
gerecht. Dort heißt es, „zu der Zeit
waren Riesen auf Erden“; also nicht,
dass sie aus den Verbindungen von
Gottessöhnen und Menschentöchtern
entstanden seien.
Töchter der Menschen
Mit “Menschen“ in V. 1 sind alle
Menschen gemeint, so dürften auch
die Töchter „der Menschen“ in V.
2 alle Frauen sein. Das bedeutet,
dass die Gläubigen von allen Frauen
wählten. Darunter waren allerdings
auch Ungläubige. Genau das versucht
der Kontrast zwischen „Gott“ und
„Menschen“ in V. 2 dem Leser nahe zu
bringen. Wenn die Söhne Gottes die
Gläubigen bezeichnen, dann sollten
die Töchter der Menschen die Ungläubigen bezeichnen.
Ob nun die Menschentöchter alle
Frauen oder nur die ungläubigen
Frauen inkludieren – klar ist, dass
gläubige Menschen begannen, nach
eigenem Gutdünken Frauen aus
dem Bereich der Ungläubigen auszuwählen. Damit kam es zu einer von
Gott niemals beabsichtigten Vermischung dieser beiden Gruppen,
die von Beginn an deutlich getrennt
waren.
Was geschah wirklich?
Das Sündenproblem liegt in dem
Satz verborgen: „sie nahmen sich
von ihnen allen zu Frauen, welche
sie wollten“. Hier geht es nicht um
Polygamie. Der Ausdruck „zur Frau

nehmen“ ist Fachterminologie und bedeutet „heiraten“. Im AT kommt diese
Wendung häufig vor – bereits 26x in
1. Mose – und bezeichnet die legale
Heirat, auch wenn diese nicht immer
nur auf eine Frau beschränkt blieb (1
Mo 4,19; 2 Mo 21,10). Folglich geht es
in 1. Mo 6 nicht um außerehelichen
Sex. Damit fallen die Engelsinterpretation und die mythologische Erklärung
durch.
Am ähnlichsten zu unserem Text ist 1.
Mo 11,29: „Abram und Nahor nahmen
sich Frauen“. Abram nahm sich jedoch
nicht mehrere Frauen, sondern nur
seine geliebte Sarai, und auch Nahor
wollte nur seine süße Milka heiraten.
Von Polygamie keine Spur. Dass die
Söhne Gottes sich Frauen (Plural)
nahmen ist also kein Argument für
Polygamie, auch wenn es dies nicht
ausschließt, denn der Zusatz „welche
sie wollten“ lässt vermuten, dass die
Söhne Gottes eventuell auch mehr als
nur eine Menschentochter heirateten.
Auf alle Fälle wählten sich die Gottessöhne Frauen, die sie am besten oder
schönsten befanden, die ihren Augen
gefielen, frei nach dem Motto „Die
Schönheit liegt im Auge des Betrachters“. Viele wählten ungläubige
Frauen und es kam zu einer tragischen
Vermischung.
Das Problem ist also ein Zweifaches.
Zum einen liegt es in der Polarität
der zwei Gruppen, die sich nicht vermischen sollten; zum anderen in dem
kleinen Zusatz „welche sie wollten“,
der zeigt, dass die Söhne Gottes selbst-

ständig entschieden haben, was gut
für sie sei, ohne sich darum zu kümmern, was Gott dazu sagen würde.
Die Vermischung von Gläubigen und
Ungläubigen bewirkte auf lange
Zeit gesehen, dass der Einfluss des
Guten drastisch abnahm. Die Gläubigen begannen ihre Orientierung zu
verlieren. Das Endergebnis wird in V. 5
geschildert: Alles Sinnen der Menschen
war böse. Die letzte Konsequenz ihres

Handelns war schließlich der Zustand,
den Gott mit der Flut beenden musste.
Anwendung
Gott ist die Entscheidung, wen ich als
Ehepartner wähle nicht gleichgültig,
denn sie hat entscheidende Folgen auf
die Beziehung mit ihm.
Es ist ganz einfach: Die intimste Beziehung auf Erden zeigt Konsequenzen für die intime Beziehung mit Gott.
Und umgekehrt. 1 Mo 6,1-2 ist eine

deutliche Warnung davor, ungläubige Menschen zu heiraten (vgl. 2. Ko
6,14). Gläubige wollen nicht autonom
wählen, wen immer sie wollen,
sondern werden die Partnerwahl mit
Gott an ihrer Seite treffen. Es gilt, die
intimste Beziehung auf Erden mit dem
innigsten Partner (Gott) zu besprechen. Was 1. Mo 6 uns also vermitteln
will ist nichts weniger als die Ehrfurcht
vor der Ehe.
Auslegungen von 1. Mose 6,1-2

Engelinterpretation

Sethitische Interpretation

Soziologische Interpretation

Mythologische Interpretation

Allgemein-menschliche
Interpretation

Kainitische Interpretation

Söhne Gottes

gefallene Engel

Gläubige = Nachkommen
Seths

Richter oder dynastische
Herrscher (Aristokraten)

Götterwesen

Männer (allgemein)

Nachkommen Evas =
Kainiten = Ungläubige

Töchter der
Menschen

Frauen (allgemein)

a) Ungläubige =
Nachkommen Kains
b) Frauen (allgemein),
darunter auch die
Ungläubigen

einfache Bevölkerungsklasse

Frauen (allgemein)

Frauen (allgemein)

Nachkommen Adams =
Sethiten = Gläubige

Problem

Sexueller Übergriff zwischen
der übernatürlichen und der
irdischen Sphäre

Vermischung der Gläubigen
mit den Ungläubigen

a) Heirat
b) Polygamie – Frauen als
Sexualobjekte behandeln

Vermischung von
Göttern und Menschen,
die Halbgötter (Riesen)
hervorbrachte

exzessive Polygamie – Frauen
als Sexualobjekte behandeln

Vermischung der Gläubigen
mit den Ungläubigen

Argumente

• “Söhne Gottes” sind
Engelwesen (Hi 1,6; 2,1;
38,7)
• Gefallene Engel können
sexuell aktiv sein
• 2 Pt 2,4; Jud 6 beziehen
sich auf 1 Mo 6,2-4
• Riesen können nur
aus einer göttl.-menschl.
Vermischung stammen
• 1 Henoch 6–11 als
Parallele zu 1 Mo 6,1-4

• Gläubige werden als
“Söhne” Gottes bezeichnet
(z. B. 2 Mo 4,22; Ps 73,15;
Jes 1,2; 43,6; Hos 11,1; Lk
3,38)
• Kontext: Genealogie von
Kain und Seth (1 Mo 4–5);
Thema von 1 Mo 3–11:
Gläubige und Ungläubige
• Göttlicher Gerichtsspruch
(1 Mo 6,3) und Flut betreffen
nur Menschen
• Warnung vor Exogamie ist
ein Thema der Mosebücher (1
Mo 24,3-4; usw.)
• Engel heiraten nicht (Mt
22,30)

• Richter als „Götter“ (2 Mo
21,6; 22,8.9.28; 1 Sam 2,25;
Ps 82,1.6).
• Im Alten Orient werden
Könige als Söhne der Götter
betrachtet
• Sumerisch-babylonische
Literatur kennt vorsintflutliche
Könige

• erklärt Ursprung der
weltweit verbreiteten
Mythologien von Helden und
Halbgöttern
• 1 Mo 1–11 ist
mythologische Literatur

• Engel- und
Mischehendeutung sind
unbefriedigend

• Söhne Gottes handeln
wie Eva (terminologische
Parallelen; beide Gruppen
sind rebellisch)
• Linie Kains enthält keine
Töchter (1 Mo 4,17-24)
• 1 Mo 4,19 als Parallele zu
1 Mo 6,2
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Der Tag X
D

u lebst in einer Welt, umgeben
von Leid, Ungerechtigkeit, Tod
und Hoffnungslosigkeit. Woher das
kommt, haben wir das letzte Mal
angerissen. Aber Gott lässt dich nicht
nur wissen, wie das Leid in unsere
Welt kam, sondern er hat auch eine
Lösung für dieses Problem parat.
Unverhofft kommt oft
Die Menschen werden voll gefangen
sein in ihren täglichen Tätigkeiten.
Nichts, abgesehen von ein paar
Unannehmlichkeiten in Gesellschaft,
Politik und in der Natur, scheint
wirklich anders zu sein als sonst. Sie
werden kaufen und verkaufen, essen
und trinken, bauen und pflanzen,
heiraten und sich wieder verheiraten
(Lk 17,27-28) und plötzlich, wenn
kaum jemand es erwartet (Mt 24,44;
1 Th 5,2-3), wird dem ganzen Treiben hier auf Erden ein Ende gesetzt
werden – für immer. Wodurch? Durch
die Wiederkunft Christi. Ja, Jesus
wird wiederkommen! Die Bibel lässt
bezüglich dieser Tatsache keinen
Zweifel aufkommen. Jesus selbst
sagte zu seinen Jüngern: „Im Hause
meines Vaters sind viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, würde ich
euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch
eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich
hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde
euch zu mir nehmen, damit auch ihr
seid, wo ich bin“ (Jo 14,2-3). Auch in
vielen anderen Texten (Mt 13,41.43;
Mt 16,27; Mt 24,30.44; Mt 25,31; Mk
8,28; Mk 13,26; Mk 14,62; Lk 12,40;
Lk 18,8; Lk 21,27; Hbr 9,28; Jud 14,15,
Offb 3,11; Offb 22,7.12.20) wird klar
gemacht, dass Jesus noch einmal
wiederkommt. Die Lösung für die
Probleme und die Ungerechtigkeiten
in dieser Welt wird ganz pragmatisch
sein. Gott wird dem Ganzen ein Ende
bereiten und wieder Gerechtigkeit
walten lassen (Mal 3,13-21; Mt 25,3146).
„Wann wird das sein?“
Auch die interessierten Jünger stellten
Jesus diese Frage (Mt 24,3).
Salvation

Studying
Service
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Von Jörg Wurmitzer

Eins vorweg: Es ist vollkommen unbiblisch in Bezug auf das Ende der Welt
bzw. der Wiederkunft Jesu einen Zeitpunkt oder irgendein Datum festzulegen. Dieses Wissen hat Gott uns nicht
zugedacht (Mt 24,36.42.44; Mk 13,32;
Apg 1,7; 1 Th 5,1-2)!
Doch ganz in Unwissenheit hat Gott
uns auch nicht gelassen. Dinge sind
genannt, die klar machen sollen,
dass wir dem größten Ereignis in der
Geschichte des Weltalls nicht mehr
sehr ferne sind. Jesus sagte, dass die
Probleme auf politischer und sozialer
Ebene, wie auch Katastrophen in der
Natur zunehmen werden (Mt 24,6-7;
Lk 21,9-11). „Alles dies aber ist erst
der Anfang der Wehen.“ (Mt 24,8; Lk
21,9). Das heißt, wenn diese Zustände
herrschen, bedeutet das, dass Jesus
zwar noch nicht kommt, aber dass
die Wehen, also das absehbare Ende,
begonnen hat. Dann werden wieder
Schritt für Schritt religiöse Verführung
(Mt 24,11.23-25) und sogar Verfolgung in verstärktem Ausmaß (Mt
24,9-10; Lk 21,16-17; Offb 13,15-17)
auftreten. Das Verhalten der Menschen allgemein und sogar das von
bekennenden Christen wird kurz vor
der Wiederkunft Jesu alles andere
als sozial, liebevoll und menschlich
sein (Mt 24,12; 1 Tim 3,1-5). Aber das
eigentliche Zeichen, das Gott gegeben hat, damit du wissen kannst, dass
der Tag X wirklich nahe ist, wird durch
ein globales Ereignis besonderer Art,
nämlich der Verkündigung des ewigen Evangeliums, definiert (Mt 24,14,
Offb 14,6-20). Wenn die Verkündigung der Botschaft Gottes für die
Menschen in der letzten Zeit über den
ganzen Erdball erfolgt ist, „DANN
wird das Ende kommen“ (Mt 24,14).
Ein unübersehbares Ereignis
Wenn all jene verspottet werden, die
das Evangelium und die Wiederkunft
Jesu verkündigen; wenn die Spötter sagen: „Wo ist die Verheißung
seiner Ankunft? Denn seitdem die
Väter entschlafen sind, bleibt alles
so von Anfang der Schöpfung an“ (2
Pt 3,4), dann, in einem Augenblick,
„wird das Zeichen des Sohnes des

Menschen am Himmel erscheinen;
und dann werden wehklagen alle
Stämme des Landes, und sie werden
den Sohn des Menschen kommen
sehen auf den Wolken des Himmels
mit großer Macht und Herrlichkeit.
Und er wird seine Engel aussenden
mit starkem Posaunenschall, und sie
werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von
dem einen Ende der Himmel bis zu
ihrem anderen Ende.“ (Mt 24,30-31)
„Jedes Auge wird ihn (Jesus) sehen…
und wehklagen werden seinetwegen
alle Stämme der Erde“ (Off 1,7). Der
Herr des Universums, der König der
Könige wird nicht unbemerkt und
heimlich kommen. Jeder Mensch wird
seine Wiederkunft mitbekommen
(s.a. Mt 24,27; Lk 21,24). Auch du! (Jo
5,28.29) Gott bewahre uns, dass wir
an diesem Tag nicht zu jener Gruppe
aus Offb 6,15-16 gehören, sondern
sagen können: „Siehe da unser Gott,
auf den wir hofften, dass er uns rette!
Da ist der HERR, auf den wir hofften!
Wir wollen jauchzen und uns freuen
in seiner Rettung!“ (Jes 25,9)
In einer Sekunde wird alles anders
sein
Jesus wird wiederkommen. Da besteht
kein Zweifel. Die Bibel ist eindeutig.
Plötzlich werden jene Dinge, die du
jetzt als unheimlich wichtig erachtest,
innerhalb einer Sekunde vollkommen
wertlos für dich sein. Plötzlich werden
Chancen und Aufrufe von Gott, die
nicht genutzt wurden, zutiefst bedauert werden. In einem Augenblick wird
die ganze Welt die Nichtigkeit vieler
Dinge erkennen und wissen, was
wirklich zählt. Sekundenschnell wird
aus einem „Das mache ich später“, ein
„Nie“. Plötzlich ist das ewige Schicksal
unveränderlich für immer entschieden.
„Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht
will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn
kommen wie ein Dieb; an ihm werden
die Himmel mit gewaltigem Geräusch
vergehen, die Elemente aber werden
im Brand aufgelöst und die Erde und
die Werke auf ihr im Gericht erfunden
werden“ (2 Pt 3,9-10).
Die Frage ist: „Bist du bereit, diesem
Tag zu begegnen?“ Er kommt. Garantiert!
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Kolumne
Von René Walter

Was Gott und Dieter Bohlen
		 nicht gemeinsam haben!
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ch gebe es zu. Ja. Ich habs auch mal
angeschaut. Mittlerweile befindet
sich die Castingshow „Deutschland
sucht den Superstar" (DSDS) in der 6.
Staffel. Der Erfolg ist kaum zu glauben. Doch weniger die Kandidaten,
als vielmehr die derben Sprüche von
Dieter Bohlen scheinen die Massen an
die Fernsehapparate zu fesseln.
Szenenwechsel. Saul war König in
Israel, allerdings nicht so, wie sich Gott
das vorgestellt hatte. Also schickt er
Samuel nach Bethlehem los. „Samuel
sucht den Superstar“ sozusagen. Er
geht nach Bethlehem – und findet dort
den „Star“ of Bethlehem.
Königscasting
Aber nicht auf Anhieb. Die Kandidatenschlange ist lang. Isai lässt seine
Söhne in typischer Castingmanier
einzeln aufmarschieren. Doch Gott ist

wählerischer als Samuel. Dieser sagt zu
Isai: „Der Herr hat keinen von ihnen
erwählt.“ „Sind das die jungen Leute alle?“, fragt er. Einer fehlte noch. Der
Jüngste war es dem Vater nicht wert
gewesen, extra geholt zu werden.
„Der hat eh keine Chance auf den
Königstitel“, hatte sich Isai gedacht.
Als David dann doch vom Schafe hüten
herbeordert wird, erfahren wir etwas
über ihn, was wir sonst eher nur von
Heidi Klum kennen: „Und er war
braun gebrannt und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen.“
Israels Next Topmodel?!
Klingt oberflächlich, was? Doch Gott,
der unendlich tiefgründiger und
weiser ist als Heidi Klum, Dieter Bohlen
und der Prophet Samuel zusammen,
sieht in das Herz Davids hinein und
befiehlt Samuel: „Auf, salbe ihn! Denn
der ist es!“ In dem Moment kommt der

Geist Gottes auf David.
Kandidaten gesucht!
Eins ist klar: Gott „castet“ nach anderen Kriterien! Das „Supertalent“
David war nicht nur hübsch, sondern
wurde auch noch Krieger, Priester,
Vollblutmusiker, ein geborener Leiter,
ein Mann Gottes: der perfekte König.
Vielleicht denkst du dir: „Ich bin halt
ein einfacher Schafhirten-Typ. Wozu
kann Gott mich schon gebrauchen?“
Sei dir gewiss: Gott kennt dich besser
als du selbst. Er sieht in dein Herz. Das
können Menschen nicht. Er hat einen
Plan für dich! Er kann Ungeahntes aus
dir herausholen. Wenn du bereit bist,
dich von Gott führen zu lassen, wirst
du weitaus Größeres erleben und erfüllter sein als Sieger in Castingshows.
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